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ÖOtt

Wbolpl} @tre<ffit#.

(gortfefeung.)

(Wacfcbtud verboten.)

(Sin SBIid JBert^a^ traf £errn fc. Söangen, ein tounber-

barer, beaaubernber SBlid. ©o tjatte fte U>n no<$ niemals

angefdfjaut ! ®ie fpradfj no<$ einige leife fdjneüe SBorte an bem

ßieutenant, bann lehrte fte $i üjrem Sßlafc am Sifdje aurtti

;

mit einem tounberlieblidj freunblidjen Sftd&eln entfd&ulbigte

fte ft<$ flüftemb bei ifaem 9tad)bar, ba§ pe ifyt &er»

laffen Ijabe, um pdj Don bem SJetter 9llbrec(jt Sladljridjt

3U Ijolen, toie eS i^rem Steter gel)e. Sie entfd^ulbtgte

ftc§, baS $atte fte bisher nie getfym, unb toie freunb»

li($, toie liebenStoßrbig fprad^ fte bie ßntfdjulbigung auS.

#err ö. SBangen toar entaficit, bie Dualen ber <£iferfu$t,

toeld^e tljn in ben Ie|ten Minuten erfüllt Ratten, toaren

Dergeffen, ja, er fdjftmte fid) fogar biefer ©ferfud&t, bie iljm

jefct felbft als eine S^orljeit erfdjien. auf Sßed&ma^er

toar er oftmals eifetfüdfjtig getoefen, toeil biefen bie fööne

SSert^a gana offen auSaetdjnete, toeSljatb quälte iljn jefct

bie (Siferfud&t auf ben ßieutenant, ber fi<$ faum \t eines

3ei<JjenS ber ©unft feiner frönen ßoupne rühmen burfte?
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6 flippen bc§ ©Iüdg.

2Ba3 aud) Sertlja foeben im @et)eimen mit bcm Sieute*

nant befDrod&en fjaben modf)te, nad£)tfjeilig für £errn to.

SBangen toar e8 nidfjt getoefen, bafcon lonnte ftd(j biefer im

Saufe beä Slbenba htnreid&enb überjeugen, SWemafö toar

SSerttja fo liebenätoürbig, fo juborfommenb, fo aufmunternb

freunblidj getoefen, toie an jenem Sföenb nadfj ber Unter«

Gattung mit bem Sieutenant. £err ö. SBangen tourbe I)ie*

burdfc in einen fold&en SBonneraufdj Detfe^t , bafc er gar

ntdfjt bie gebrückte Stimmung bemerfte, in toeldfjer aufjer

Sertlja, bie Weiterer unb liebenStofirbiger toar aU je, aEe

SJtitglieber beS fJamilientreifeS ftd& befanben.

SDie 5ßofttafd&e Ijatte burdE) iljren Sn^alt biefe Stimmung

Ijetborgerufen, fte Ijatte 33riefe, einen für £errn t>. Oftemau

unb einen für 5ßed§ma^er gebraut; Sefcterer $atte feinen SBxicf

jtoar ungelefen in bie SBrufttafdje geflecft, aber er toar fd&on

baburdfc, bafc er überhaupt einen SJrtef toon unbetannter $aub

erhielt, beforgt unb unruhig getoorben. £err t>. Ofternau

hatte bagegen feinen SBrief nid&t nur einmal, fonbem mef)r«

matö gelefen; jebenfaHS enthielt berfelbe irgenb eine redjt

unangenehme 9tadfjrid&t, beim £err b. Cftemau tourbe bei

ber £)urdf)Iefung fe$r ernft; mit einem eigentümlich for*

fdjenben 33lü fdfjaute er fcon bem Schreiben auf ju bem

Informator hinüber, bann taä er Io£ff(f)ütteInb toeiter.

3)er 3n^alt be3 Schreibend mochte ihn toohl toftljrenb beä

ganjen SlbenbS befchöftigen ; er nahm faft leinen Slntheil

an ber Unterhaltung, unb als am Slbenb ßgon gute Stockt

fagte, ertoiberte er eS m<ht in ber getooljnteu feljr freunb-

liehen unb ^eralid^en SBeife.

Sltä 6gon fdEjon an ber XljUxt be3 Salons toar, tourbe
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Roman von Äbolpl) Stredfufe. 7

er burd) einen 3*mif beä £errn b. Oflernau aufläge*

galten.

„SJerateljen Sie nod) einen Slugenblidf, £err 5ped&mal)er,

i<$ fyibe 3!)uen nod& ein paar SBorte an fagen."

ffigon lehrte um, in mit 33eforgnifc gepaarter Neugier

ettoartete er SRUt^eUungen über bie ©rfinbe, toeldje £errn

t>. ©fternau au biefer feiner fonftigen (Setoo^nljeit gar nid^t

entfpredfjenben (Siulabung beranlafjt §aben tonnten.

$err to. Cfternau ging fd&toeigenb in bem SBo^njimmer

auf unb nieber
; erft als alle {Jamilienmitglieber, auc$ grau

b. Cfternau, auf einen SBinf t)on il>m ba3 3intmer Der«

laffen Ratten, toenbete er fidj au @9<w.

„3dj Ijabe einen Sie betreffenben
,

und) fe$r über»

rafd&enben ©rief erhalten, £err Sßedfjmatjer," fagte er ernft;

„i<fy öer$el)le 3^nen ntd)t, baß ber 3n^alt meine gute 3Rei«

nung über Sie erfdjttttert Ijat. 3<$ toünfdfje in biefem 9lugen=

blidt ttic^t, über benfelben mit 3$uen au fpredfcen, eine

fotdje llnterrebung toürbe midj toaljrfdjetnlidfj aufregen unb

mir bie 9iad&trul)e rauben, beren id(j bod& feljr bebürftig

bin; audj toäre id) • bieHeidfjt Ijeute unter bem frifdfjen Gin»

brudt be$ SriefeS geneigt, ungerecht gegen Sie au fein.

3<$ mufc 3$nen S^tt lajfen, bamit Sie fid& red&tfertigen

fönnen, unb idj bitte Sie baljer, morgen frülj um neun

Uljr midfj au befudfjen; toir toerben und bann in aller 9tul)e

auäfpred&en lönnen. £ier ift ber ertoä^nte SBrief, lefen Sie

t$n. Sie mögen üju mir morgen autüdtgeben. £eute

tofinfdje iä) leine toeitere SluSeinanberfefcung. @ute 9ta$t,

#err Sped&matyer."

<£gon toar entlajfen; nadjbem er tom #errn \>. Ofteruau
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8 ftlippen be3 ©lücfc.

ben ominöfen 23rief erhalten Ijatte, mufcte er fldj jurüd«

aie^en. @r eilte nadfj feinem 3im^ißt, feine SJteugier toax

auf's Sleußerflc erregt, unb foBalb er fidj fein Sidfjt an*

ge^ünbet Ijatte, las er baS iljm Übergebeue ©dtjreiben, e3

lautete

:

„£odjtool)lgeborener, Ijod&bereljrter #err!

S3eraei^en Sie e3 einem Unbefannten, toenn er e§ toagt,

©ie mit einer fllage unb einer SBitte au beläftigen! 3d)

toürbe ben 2Jtutl) baau nidjt I)aben, aber in ber peinlid;en

S3erlegen$eit, in toeldjer idfj midj bejtnbe, bleibt mir leiber

feine 2BaI)l. äBenn id& nid£)t ©efaljr laufen foH, trieEeidjt

eine für midfj fet)r grofce, nur burdfj fdjtoere (Sntfagung

erfparte (Summe gana au Verlieren, muß idjj midfj an Guer

^od^too^lgeboren toenben unb Sfljre #ilfe anflehen. 6r=

lauben 6ie mir, aur SJegrünbung meiner S3itte 3fönen ben

I^atbeftanb mitauüjeilen.

S5or einer Steide t>on Sauren Ijabe id& bem ©d§ulaeu

SSranbeS in SBtlljelmSljagen ein Äapttal toon öier^unbert

Sö&alern geliehen, idfj Ijabe e8 i§m au einem billigen 3itö*

fafc triele 3aljre lang gelaffen, toeil icfj ttmfete, bafc er ein

rebltdjer SJtann ift. $a3 Ijat er aud& jefct bettriefen;

obgleidj Verarmt unb geatoungen, nadj Slmertfa auäau*

toanbern, Ijat er bod& ©orge getragen, mir baä ganae mir

fd&ulbige Äapital mit ben feit langer rüdftänbigeu

Sinfen aurüdauaatyten, aber er Ijai leiber au biefem Stoed

einen falfdfjen 2Beg eingefdfjlagen, fo bafc mir jefct bie @e=

faljr bro^t, mein fdfjtoer erfparteä ©elb toieHeidfjt au Ver-

lieren; er Ijat e8 meinem Steffen, bem JTanbibaten @ott-

lieb $ped(jmatyer mit bem Auftrage, e3 mir au bringen, über-
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Montan von Äbolpb Sttedfujj. 9

geben, efye er bie Steife na<$ Slmerifa angetreten Ijat. SBälj«

renb ber Ueberfaljrt nadj ber neuen SBelt ifi ü>m bie Sorge

gelommen, bafe (Sottlieb sped&matyer bieDeidjt feinen Sluf-

trag nid^t pflnftlid) ausführen toerbe, er Ijat beäljalb mir

fofort bon 9teto»?)orI auä getrieben unb midfj gefragt, ob

id) bie betreffenbe ©umme erhalten Ijabe. Seiber ift feine

©orge nur ju begxfinbet getoefen, benn mein Steffe I)at mir

ba3 (Selb nid&t gejault, toatyrfdfjeinliclj Ijat er e8 unter«

fragen ober im ffartenftriel Verloren.

9Jtein Steffe, ber 6o$n meiner ©d&toefter unb be$ ber«

ftorbenen SßfarrerS 5ße<$matyer in SBilljelmä&agen, $at bie

Söoljttljaten, toeldfje idfj iljm, ber Dater« unb mutterlofen

SBaife, burd§ feine (Srjie^ung ertoiefeu fjabe, burd§ ttnbanf

belohnt. Gr §at fidfj nie toieber um mid) befümmert, feit

er mein £auä berlaffen §at, um felbftfiänbig in'3 £eben

au treten. Sie bäterlidfcen 2eljren, toeldfje idj i$m beim

9lbfdfjteb gab, als idfj iljn jur ©d&ule entliefe , Ijat er ber«

gejfen; burdfj ein letdfjtfertigeä ßeben, inäbefonbere burdf)

feine fieibenfd&aft für ipljeä Jfartenfpiel, $at er nid^t nur

fein fleineä Ddterltd&eS ßrbt^eil berfdfjleubert, fonbern e8

auc§ baljin gebraut, bafe er bie iljm übertragene ©teile in

SBil^elm^agen toieber berloren $at. ©ettbem Ijabe iti)

ntcfytä toieber bon itym gehört, biä id£) ben 33rief bon bem

©djuljen 33ranbe8 erhielt unb nun Don Ijerber ©orge um
mein (Selb erfüllt tourbe.

Sfaft bier SBodfjen toaren Vergangen, feit ©ottlieb 5ßedj«

matyer mein @elb in £änben Ijatte, unb mußte idfj nid^t

auf ben 33erbad&t berfallen, bafe er e3 toie fein SSatererbe

toerfaielt ober fonft bergeubet Ijabe ? 3dfj fannte feine
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10 ftfippen be§ @(ü<fc.

Stbrejfe mdjt, beäl;alb fd^ricb t<$ eiligfi an feinen ©önner,

ben SDtreftor £err firamfer, t>on iljm erhielt idlj bie

*Radjrid(jt, ba& mein 9teffe in <£uer $od£)tooljIgeboren

SDienft eine ^odjfcja^lte Stelle alä Informator erhalten

Ijabe. 3$ Ijabe jefct an meinen Steffen gefd&rieben unb Ujn

gebeten, mir mein (Sigentljum autüdauerftatten, aber idj

fürchte, meine S5itte toirb frudfjtloä fein, toenn fte nidjt

burdj ©uer £od()tooIj{geboren unterfififct toirb. 3Jtem Sleffc

bejtfct ba3 (Selb femenfallä me$r, er tjat eä fidfjerlid& ber-

fpielt unb fann e£ baljer nidjt jurüdjaljlen, aud& toenn er

baau bie Slbftdfct Ijat. 3dj Idnnte i$n burd§ eine Sln^etgc

Beim Staatäantoalt au ber berbienten JBeftrafung bringen,

bagegen abtr fträubt ftdfj mein berloanbtfdjaftlid&e3 ©effiljl,

idj toürbe au einem foldjen ©djritte mid& nur entfdjtiefcen,

toenn mein 9leffe pdf) toeigert, mir bie unterfdfjlagene Summe
mit ben 3infen nad& unb nadfj aurüdtauaa^len. 6r lann

bieS tfjun, toenn er nur toitt!

2Bie mir £err SHreftor Äramfer fd&reibt, beaieljt mein

Steffe bon Cuer £od&toof|Igeboren au&er tjottft&nbtg freier

Station ein baareS (Behalt bon breüjunbert Xtjalern. SJUt

Ijunbert S^alern lann ein junger 2Jtann, fogar ofyte jtdfj

einaufd^ränten, fe^r gut auSfommen, idj felbjl Ijabe aß
ßanbibat biel toeniger fcerbraud&t , mein Steffe lann mir

baljer minbeftenä atoet^unbert Sanier im 3aljre iux&fc

aa^len, toenn er nur ben guten SBillen baau Ijat.

68 ge^t nun meine ergebene Sitte baljin, 6uer $oä)*

too^lßeboren tooHen meinen Steffen beranlaffen, feine Sßflidjt

gegen midj) a« erfüllen, inbem Sie ifyn feinen (Behalt nur

in $öl)e öon Ijunbert Xljalern iä^jrlicfj av&ioXjlen, mir aber
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Dtoman von abolpfc Stredffufe. 11

bie jutü(f6c§attenctt atoeiljunbert Hjaler iftljrliclj übermitteln,

bi8 bic ©djulb meine» Steffen abgeaaljlt toorben iji. 3Jtein

Pfieffe toirb, baöon bin idj fiberaeugt, mit einet berarttgen

5lbaal)lung feiner ©djulb einfcerftanben fein, et toirb mid)

nidjt a^ingen, bie £ilfe be§ @erid&te& gegen iljn in Sin-

fprudfj au nehmen ;
midf) abet toütben fiuer £od&tool)lgeboren

burdfc ßrffittung meiner Sitte au tiefftet S)anlbat!eit ber*

pflid&ten.

SJttt ber aSetjtd^eruna auSgeaeidfjneter SJerefywng

fihier £odf)tooI)lgeboren gana etgebenjtet

SBibmann,
Sßrebiger in Sßermeräborf."

,,ßin redfjt erbaultdjeä ©dtjreiben!" fagte ßgon, atö er

ben 23rief gelefen §atte, fetner ©etoo^n^eit nadj leife au

ftd> felbft foredfcenb. „(Setoifc toirb ber »rief, ben td& Ijcute

Säbenb erhielt unb noefj ungelefen in ber Xafdje Ijabe, eben-

falls öon bem ©nfel SBibmann berrfiljren."

(Sr 30g baä ©dfjreiben Ijerbor unb la§ e3. gr Ijatte

richtig geraden, ber SBrief enthielt Sro^ungen 2Btbmann,

3

gegen feinen Steffen, toenn biefer ftd& toeigere, jäljrlidfj tfotu

^unbert Xfyiler feine» ©ehalte» aur 3tfitfaa$lung feiner

©dfjulb au opfern.

Slergerli(% jerlntttexte <£gon ben Sftief. „(Sottlieb

$ed§ma^er §ot alfo aum britten 2M fein (Selb fcerftrielt,"

murmelte er. „31jm iß mdfjt au Reifen, man mufi i§n

feinem ©dfjiifal überlaffen. 6r fte^t bieS too^l audjj felbft

ein, fonft l)ötte er nod§ einen SSerfudj gemalt, burdfc Sitten

unb Sro^ungen mid& 3U einer nodfjmaligen $ilfe au be«

toegen."
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12 Wippen beä ©Ifttfö.

3loä) einmal lag @gon bcn an $errn t>. Ofternau ge*

richteten »rief, ber ihm eine Bange Sorge einflößte. 3Ba3

fönte et morgen £errn t>. Ofternau fagen? 3für biefen toar

er felbft (Sottlieb Spedfjmaljer, ber unbanfbare Steffe be3

*Prebiger3, ber leibenfd&aftliche ©vieler, ber thatfäd&lich beä

Ohetmä ihm anbertrauteä ©elb unterfdjlagen hatte. „Sfdfj

öer^e^le 3^nen nidfjt, bafc ber SJrief meine gute 2Jteinung über

©te erfchüttert hat," fo hatte #err b. Ofternau gefagt unb

fidjerltdfj toar er au folgern Shtäfprudj boH berechtigt.

„GS ijt bie I)öd$e 3*it, bie toüe garce biefeS Stottter*

lebenS ju beenbeu!" püfterte (Sgon. „Sdfj mufi fort aus

biefem £aufe, mu| midfj bem Sauberbann entreißen, ber

midfj umfangen hält!"

©d^on oft ^atte er in ben legten Sßod&en benfelben

SJorfafc gefaxt, faß täglich, toenn er 3lbenb8 in feinem ein*

famen 3immer na<hba<hte über bie (Srlebmffe beS £age§,

toar er ju bem 6ntf<htuf$ gelommen, ft<h lo§auretf$en bon

ben SJanben, bie ihn umfd&tangen, aber toenn er bann am
nädfjfien SJlorgen ben 6ntf<hlujj jur Ausführung bringen

fottte, fcermod&te er e8 nidjt. 3a, ein Sauberbann lag auf

ihm unb feffelte feinen SBttten, nur toufete er nid&t, öon

toem biefer fflann ihm auferlegt toar.

SBenn er an SJertha badete, toenn ihr tounberbar f<höne3

33tlb feine fp^antafle erfüllte, burdfjbrang ihn ein totlbeS,

ungeftttmeS SBonnegefiHjl, fein Sßulä fd&lug fd&neller, feine

©ebanfen bertoirrten jidj, feine ©eele toar erfüllt bon bren=

nenbem Serlangen. Stur einmal toünfdfjte er fie in feine

Sirme fd&tiefcen au tönnen, fie, bie er fo törichter SBeife

beleibigt unb berfdfjmäht hatte!
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Stoman von Slbolph Stteifufc. 13

STber biefem toilben fRaufd^e be3 ßntjfitfenS folgte eine

quafooÄe (Ernüchterung, toenn et jurüefbachte an manche

Steuerungen SJertha'S, bie ihm einen tiefen f8tid in ihre

©eele getoährten, bann füllte er pdf) plötzlich eiftg erföltet

unb jurfidtgeftofeen, bann etfdfjien ihm ein anbereS tounber»

liebliches SSitb, bann flaute ihn Siethen mit einem 93KÄ

t>ott tiefer SErauer unb bodfj Doli Siebe an! Sin Siefen

badjte er niemals mit ftürmifdfiem Serlangen, er füllte

ftdh gehoben, Derebelt, toenn feine Erinnerung bei xfyx toeitte.

©ie erfd^ien ihm tote ber gute ßngel, ber ihn emporgehoben

^atte auS bem ©dfjlamm feines Vergangenen Sebent, in

toeldfcen ber böfe ©ngel mit ben feurigen bunften Slugen

i^n toieber hinaBaujiehen befkebt toar!

Siebte er Sertlja? Siebte er Siefen ? gr toufcte eS

nicht. SSertha übte auf ihn eine bämonifd&e (Setoalt, SteS»

dfyen einen feenhaften, aber mä<htigen 3auber au«, ©eine

©eele f(htoanIte atoifchen Seiben in einem Jlampfe, ber ihm

bie 9tuhe raubte, ber feinen SEBiUen unterjochte, ihn un*

fähig mad&te, ju einem feften gntfchluffe au lommen.

SSieKeicht braute ihm ber 3u?dl bie ßrlöfung!

15.

#err b. Dfiernau hatte eine fchledfjte Stacht gehabt. SDer

JBrief beS SßrebigerS SBibmann h&tte ihn mehr erregt, als

er eä jtch merfen laffen toottte. #ätte er fid& mit feiner

treuen SebenSgefährtin über baS fatale Schreiben auS=

fpred&en fönnen, bann toürbe er toohl fd&neH sur Stühe ge=

tommen fein, aber bieS tooHte er nicht thun, benn er fürefc

iete, grau t). Ofteruau toerbe aus bem SSriefe beS 5ßrebt*
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14 flippen be? ©»4«.

getö neue ©rfinbe für iljren fdjon oft geäußerten SBunfd)

ber CEntlaffung beä 3nformator8 gewinnen unb geltenb

madfjen; gegen eine SJerurtljeilung aber, o$ne Störung
be& «ngeltagten, fträubte fldj ba3 ©eredjtigleitögefüljt beä

£errn \>. Ofternau.

SBoIjt toar, toie er offen geäußert Ijatte, fein Vertrauen

3U bem ßanbibaten erfdfjfittert, unb je meljr er in ber fdjlaf«

tofen 9tadjt Aber ben Srief be3 5ßrebiger3 nad()ba<Jjte, je

Stoeifeflfjafter tourbe er barfiber, ob er nid&t totrllici) fein

große« Vertrauen einem ttntofirbigen gefdfcenft Ijabe. ®ie

8Cnftagen be8 ÜßrebigerS gegen feinen Steffen toaren boü) }U

bejtimmt, als baß fie au3 ber £uft gegriffen fein tonnten.

Söenn pe toott begrünbet toaren, bann burfte Sßed&matyer

niä)t länger ber Informator §rritjcljett3 bleiben, ein 9Jtenfd&,

ber üjm anvertraute« @elb getoiffenlo« im ©piel toergeu»

bete. Ijatte ba8 SRed^t toertoirft, ein fordfjeS Statt 3U befletben.

9lber trieHeid&t toar er iodfj minber fd&ulbig, aß er erfd&ien

!

£err i>. Ofternau mad&te ficJj felbft SJortofirfe barüber, baß

er fo leidjt geneigt toar, an eine ©d&utb au glauben, etje

er ben Slngefdfjutbigten audfj nur gehört $atte.

9Rit Ungebulb ertoartete er am SWorgen ben 93efud& be§

3nformator8, benn e3 toar ü>m ein £eraen3bebfirfniß, ttar

über einen 5Wenfd§en ju toerben, für ben er eine gan3

eigene ®t)tnpatl)ie füllte, er toar jefct, nad£)bem er ben un-

mittelbaren CEinbrutf be3 anllagenben SriefeS übertounben

Ijatte, fdfjon feljr geneigt, an irgenb ein SRiß&erßänbmß,

trietteid&t fogar an eine fatfdje Slnflage 31t glauben.

Oft fdjaute er, im 3tmmer uuf unb nieber toanbelnb,

nad£) ber U^r. 63 toar erft fjalb neun Uljr, eine Ijalbe
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©tunbe alfo mu|te er nod& toatten, benn etft um neun

VL$x ^atte et Sßed&matyer'ä S3e|ud^ geforbett.

6t toot fteubig übetrafdjt, als ttofcbem fd&on jefct an

bie Jtyüte gepod&t ttmtbe, uub ettoaS entläufst, als auf

fem: „^etein" nid^t $Ped(jmatyet ,
fonbetn bet Sieutenant

3U tljm in'S 3immet ttat.

„Su, »ettet? 3dj glaubte Sid& auf bem gelbe!" faßte

et ettoaS unmutig, im nädjften Slugenblidt abet, als et

bemetlte, bafj bet Sieutenant ein feljt bettfibteS ©efidjt

geigte, fu^t et gutmütig fort: „SBaS ffiljtt Sidjj su mit,

2llbred&t? Su fteljft fo bettübt auS, id& Me, Su $aft

leine Unannefpnlidjteiten gehabt?"

Set Sieutenant antwortete nid^t gleidfj. 6t toottte ntdfjt

bettübt, et tooHte toetjtoeifelt auSfeljen, unb e§ foftete i§u

einige Slnjttengung , feinem ©eftd&te biefen SfoSbtudt ju

geben, etft als et in bem an bet SBanb iljm gegenüber

Ijängenben Spiegel fein ©eftdjt mit bem getofinfdjten 9faS*

brudt etblitfte, fagte et mit bebenbet Stimme

:

„3fd& lomme 8« Sit, Settet ^tifc, mit einem £etaen

toott 9teue unb SJetatoeiflung. Sotgeßetn Slbenb $atte tdf)

fdjon ben SReöoIbet etgtiffen, um meinem elenben Seben ein

6nbe au mad&en, ba abet badete idfj an Sid), an ben Slb»

fdEjeu unb bie 33etad&tung, toeldfce Su fü^lft gegen bie ttn»

glüdttidjjen, toeld&e ftettotttig auS bem Seben fd^eiben. Sie

f<$on mit bem Stebolbet et^obene £anb faul niebet, ein

£offnungSftta$l etglänate mit toiebet. 3<$ gebaute Seinet

unetfdjöt>flidjen ©fite. Su ^aft mit fo oft geholfen, i(%

ljoffe, Su toitft midf) audf) biegmal in meinet $ö<$fien 9lot$

nid&t betlaffen."
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16 Älippen be§ ©lüdf«.

5)a8 @efid§t be3 £errn V. ©fternau toar, toä^renb ber

fiieutenant fpradfc, feljr fiufier getoorben; er ^atte äfjnlidfje

SBorte fd&on Vielfad§ gehört, fic toaren ftctS bic Sorrebe au

einer ®elbforberung, aur 3^Iung einer Veralteten Sd&ulb

getoefen
;
audj bieSmal Ratten jie leinen anberen $toti,

toufcte £err i>. ©fternau, unb ungehalten ertoteberte er:

„Spare bie SBorte, Setter, fte pnb nufeloä. 3<$ mufc

5Dir baS in bie (Erinnerung aurfldfrufen, toa§ id& 3)ir fagte,

als idfj Vor einem Sa^re aum legten SJtale Seine ©dfcutben

mit atoeüaufenb Iljalern beaa^Ite. 3<$ gab S)ir bie 33er=

fidjerung, bajs e& in ber SJjat baS le|te SJtal fein toerbe,

unb nur unter biefer Sebingung, auf toelcJje S)u freubig

einging^, inbem S)u mir ©ein ©fcrentoort gabfi, e8 fei

bie lefcte Sdfjutb, toeldjje S)u au beaatyen §abefi, ift S)ir

meine #ilfe getoorben. Safc un3 behalt biefe llnterrebung

a&bred&en, bie nufcloS fein mujj, benn idfj Bleibe meinem

SJorfaff unverbrfid&lidfj treu."

„Setter grifc, tdj flelje 3)idf) an —

"

„3<$ toiU nid)t3 toeiter tjBren. 3d& tonn unb toitt ffiir

nid&t ueue Summen opfern, iä) tofirbe Ijteburdfj ein 93er«

bred&en gegen meine SEodjter Begeben, toiefleidfjt ^abe idj eS

bereits begangen burclj au grofce S5ir gebrachte (Selbopfer.

©3 ift enblid^ Seit, bag id& aud& für Siefen forge, nad&=

bem tdjj 3^te lang faft alte meine ßinlünfte auf bie 2Jer«

befferung ber 3Jtaprat8gfiter vertoenbet Ijabe."

„@8 Ijanbelt ftdj um eine für S)id& unbebeutenbe ©umme,

um breitaufenb SJtarf. SBiltft S)u midf> um fold&er Summe
teilten in ben Zob treiben, Setter gri!?"

,,©prid& niefct fo freventlich

!

"
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„3toinafi S)u midf) ntdfjt baju? Äann idf) leben, toenn

tdj entehrt bin? 3dj Ijabe einen ßtyrenfdfjein unteraeidjnet.

3n öierje^n Sagen muß id& baS Selb a^Ien, ober id&

bin entehrt 1"

„2)u Ijctft mir fcor einem Sfa^re ©ein (Stpentoort ge*

geben, bafi 5)u feine ©d&ulben meljr Ijabefl."

„3$ fatte fie aud& nidfjt, aber — tdj fd&äme mid§, eS

an gefielen, baS Setou&tfein meines fürdjterlicijen Seicht»

ftnuS brftdt mid) au SJoben — aber id& bin toaljnfinnig

genug getoefen, mid& Uerfflljren au laffen — id& Ijabe gefpielt.

S3orgeftern toar idfj in SSerlin in einer ©efetifdjaft alter

ßameraben, eS tourbe ein XempA aufgelegt, als xä) mid&

toeigerte, mitaufpielen, tourbe iä) auSgelad&t; tdj blieb trofc*

bem lange feft gegen iebeS 3ureben, unb als idt) enbltdj

nachgab, tooÄte idfj eS nur mit gana niebrigen ©äfcen tljun;

id& getoann anfangt, ba tourbe meine ßeibenfdfcaft rege, unb

als id(j bann fcerlor, fdfjtoanb mir gana bie Sejinnung.

»IS baS ©Jriel aufhörte, ^atte idf) breitaufenb 23iarf auf

ßljrentoort Verloren, in Dierae^n Sagen mttffen fie beaaljlt

fein ober idj bin entehrt/
4

„2>u bifl eS, aud) toenn fie beaaljlt toerben, benn 3)u

l)aft mir ©ein ©fjrentoort gegeben, nie toieber au fpielen."

„3d& toar meiner felbft nidfjt mächtig, idj Ijanbelte im

falben SBafyifinn."

„S)em (B&rentoort Ijätte 3)id& bobon abgalten folten.

3d£j fyilte baS SBort, toeldjeS id) S)ir öor einem 3a^te ge=

geben. 33on mir ^aft 3)u leine £ilfe 31t ertoarten."

„©0 borge mir toenigftmS bie breitaufenb SDtart; eS iß

S&ir ein 2etd)teS, 2>u §aft Ja me^r als aeljutaufenb Sfltarl

»ibUotW. 3a^a. 1831. 33*. IV. 2
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18 Ittiypcn b<*5 (Slürf*.

in bcr Äaffe unb burdfj Mfyüge von meinem ®eljalt ijt bie

geringe ©umme in fpäteftenä ätoei Sauren bequem 3U
-

betfen."

„2lu<h bieg geflieht nid&t. 2>u mußt enblid) Sir felbfi

3U Reifen lernen."

„5)u treibfi mich in ben £ob!"

„Solche frevelhafte Sroljung ift ein SDtifjbrauch ber

9ia<hficht, toelche ich bi^er Sir ftetS gegeigt ^abt, pe toirb

mich nicht betoegen, mein SBort ju brechen!"

6in böfer 33lt4 toar beä Steutenantä einjige Slnttoort;

er erfannte, baß iebeä fernere Sitten frud£)tlo8 fein toerbe,

tt>eSljaIb foHte er noch ferner ftdj bemüthigen. S)er 9lu3=

brutf ber SJeratoeiflung toich in feinem ©eftd&te bem eineä

pnfteren 2rofce8. D^ne nod§ ein SBort au Verlieren, ent*

femte er ftdE).

#esr V. Ofiernau toar ruhtg unb feft geblieben, fo lange

er bem Setter gegenübergeftanben hatte; jefct, als er allein

ttxtr, füllte er ftth unruhig, gebrüdft Don fdfjtoerer ©orge.

2Bar er nicht boch juhart getoefen? 9lein, er burfte nicht

anberä ^anbeln, nicht anberS foredf)en. SBett Über baä SJtafc

beä SJernünftigen, ja beS erlaubten tyinauS hatte er feit

Sauren ber SRüdEfid^t Meinung getragen, bafc Sllbredfjt

burch bie @eburt eineä 2Jtaiorat3erben in feinen berechtigten

ßrbljoffmmgen getäufcfjt toorben toar. SBenn er bie (Summen

3ufammenred(jnete, toeldEje er im Saufe ber Sahre nufcloS

für Sllbred^t geopfert hatte, um beffen ©Bulben ju bc=

fahlen, ergab fidfj ein fo grofceä Kapital, bafc beffen 3infen

fdfjou eine erhebliche ©umme betrugen. Unb alte biefe

Cpfer toaren Vergeblich gebracht, gitbredfjt hmfcte ihm ba=
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für feinen 2)anf, jebe (Megcntjeit, jeben SÖefudj in SScrlin

ober 33re3lau benufcte er, um immer toieber auf's Steue

fein früheres tottfie* Seben 3U beginnen, um neue ©d&ulben

3U machen. 3fö*u toar trid^t au Reifen, am toemgften bur<$

bie ^Erfüllung fetner {Jorberung. Stur töenn er toufcte, bafc

er auf leine 9ta<$ftä)t meljr 3U rennen Ijatte, getoann er

fcieHeid&t, geatoungen burd) bie äufcerfte 9totlj, bie iljm

feljlenbe Äraft, feine Steigung für ein toüfteS Seben unb

befonberä für ba8 Spiel au unterbrüden.

#err t>. Ofternau toar überaeugt, redjt ge^anbett au

Ijaben, aber beforgt toar er bodfj! SBenn Sllbred&t nun

toirllid) feine SDroJjung ausführte? 6in ©dfjauer über»

riefelte ben gutmütigen SJlann^ ber ©ebanfe, bafc er Diel»

leidjt bie ©dfjulb am £obe be3 SSetterä tragen fönne, toar

itjm entfefclidj. Gr fefcte ftdj an ben ©dfjreibtifdj unb

fdjrieb mit fliegenber geber einen SSrief an ben Onfet ®a»

ftroto, er feilte biefem mit, in toeld(jer SSerlegen^eit er

jidj befanb unb bat i$n, fofort an ben Setter Sllbredjt au

fdjreiben, biefem feine £ilfe aur Stegulirung feiner <K§ren»

fdjjulb anaubieten unter ber Sebingung, bafc Sltbredjt bie»

felbe na<§ unb nadj bon feinem ©ehalte tilge, er übernehme

jjiefür bie 33ürgfdf)aft, nur bürfte SHbred^t bieS nidjt er»

fahren, er foHe glauben, bajj ber Onfel ©aftroto au§

eigener Snitiattoe i$m bie £ilfe anbiete.

Site er ben SSrief bem Sfteitfnedjt SBenael mit bem 33e»

fe$e einge^änbigt Tratte, iljn fofort nadfj ber Station 3Jtir»

ba<$ au bringen, tourbe er ettoaä ruhiger, aber immer nodj

befdjdftigte i^n bie ©orge um ben Setter Sllbredjt fo leb«

Ijaft, bafc er barüber bie Untet^ebung gana bergafc,
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toeldjer er ^cdjmatjer befdjtebcn ljatte. ßrfl als biefer

pünftlidE) ^ur feftgefefcten 3eit erfdjien, tourbe er an |ben

fatalen 23rief beä Sp.rcbigerä SBibmann toieber erinnert.

tywä) ber Äanbibat fottte nadfj btefem 33riefe, tote ber Sieute«

nant, fein bäterlid&eä ©rbt^ett in Sluäfdtjtoetfungen toer«

fcf)Ieubert Ijaben, aud; er toar, toie ber SJetter Sllbredjt, ein

leibenfdjaftltdjer Spieler, ber fogar iljm an&ertrauteä (Selb

angegriffen Ijaben foüte. Untoittfürltdj ergab fidf) für #errn

t). Cfternau ein 33ergleid& jtotfdfjen Seiben. Äeine ©pur

ber gemalten äJerjtoeiflung, bie ber Sieutenaut ju Ijeudjeln

&erfud)t Ijatte, lag in be§ Jtanbibaten 3ügen, biefer erfd&ien

fo ruljtg unb felbfibetou&i, baj £err ö. Ofternau fd&on, elje

SPedfjmatjcr nodfj ein SBortjjefprod&en Jjatte, Ijalb überzeugt

fcon feiner SdEjulblofigfeit toar, bann aber, afö er bem jungen

3Jtanne forfd&enb tn'3 Stuge fa$ unb biefer, bent Slii auä»

toetdljenb, aur Seite flaute, ertoad&te bod& toieber in i$m

ein Stoeifel.

€b (Sgon afyüe, toa3 in ber Seele beä £errn b. Cflernau

Vorging? ßr erljob ben SSlid toieber, er flaute nidfjt metyr

fdjeu feittoärtä, unb mit Harer ruhiger Stimme, oljne aUe

SSerlegen^eit begann er felbfl, eine grage nidjt abtoartenb,

bie Unterrebung, bie über fein fünftigeä S3er^ältnife ju bem

Sdjlofföerrn entfd&eiben mufcte.

„Sie Ijaben geftern Ijarte Sorte au mir gefprod&en,

#err ö. Dflernau," fagte er emft, „Sie Ijaben mir offen

gefagt, bafc Sie ba$ Vertrauen ju mir Verloren Ijaben
—

"

„9Ud(jt bodj, idfj Ijabe nur gefagt, baß eä erfdjjüttert

toorben ift. Sfdfj toar 3^nen Offenheit fd^ulbig, unb Sie

müffen meine 2Sorte bur<$ ben S3rtef beS £>erru ^rebigerS
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SBibmann gerechtfertigt ftnben. SJon ben Grttärungen,

toetd&e iä) Don 3Ijnen ertoarte, toirb e3 abhängen, toeld&en

Söertl) \$ biefem Sriefe betlegen mxx%"

„3$ bin bereit, 3fönen biefe ßrflftrungen ju geben.

3<$ gebe 3^nen bie Serftdfjerung, bafc jebeS SBort, toeldfceä

iä) ffintn föflen toerbe, meiner innigen Ueberjeugung mä)
bic t>oHe SBa^r^eit enthalten toirb, aber xä) Oerljetyte 3^nen

nidfjt, ba& eigenartige 33erl)ättniffe, über bie id) mid& in

biefem Slugenblid ntd&t auälaffen fann unb teilt, mir &er=

bieten, S^nen bie ganje SBa^r^eit jn fagen. 3$ bin ge» ,

Stoungen, Aber mand^e a3erfjftltnijfe an fd&toeigen, toätjrenb

e3 mir bodj mögltdfc toäre, burdf) ein einjtgeg offenes SBort

bie ganje läd^erlid^e SlnKage, bie in biefem SBriefe erhoben

toirb — Iftd&erlid), fotoeit jte meine Sßetfon betrifft — als

falfdfo an betoeifen ; aber idfj toerbe bieg SBort ntd&t fpred&en

!

©enügen 3ff)nen bie ßrffdrungen, bie id& 3$nen geben fann,

nidfjt, bann, £err b. Ofternau, mufc id& ©ie erinnern an

baä ttebereinfommen, toeldfjeS toir getroffen Ijaben, als id&

in 3^r £au§ eintrat. SBir $aben uns beiberfeitS bie t>oHe

Sfrei^eit getoaljrt, in jebem gegebenen SJtoment ein S5er*

Ijaitnifc ju Idfen, toeldfjeS nidfjt länger befielen barf, toenn

Sie bem Informator Sfyxtö ©oljneä 3^ SJertrauen toer=

fagen, toenn ©ie iljn fdfjulbig galten ber ni<$t3tofirbigen

Xlntcrfd&lagung fl&m anbertrauten ©elbeS."

„S)a8 ift eine feltfame (Einleitung 3^tcr ©rtldrung,

eine 3lnttoort auf biefelbe lann idij %fontn erft geben, toenn

iä) meljr Don 3$nen gehört $abe."

»3^ verlange pe nidjt früher; idj begreife e$, bafc biefer

S5rief, ben id& Sutten Ijiemit jurüdEfteKe, 3^r Vertrauen
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ju mir erfdfjüttert fyit. ©ie lernten midEj ju furae

um überaeugt fein au lönuen, baß xä) trojj trauriger ®^a»

rafterfeljler bodf) niemals einer eljrlofen #anblung fällig

bin; ber SBrtef be« Gerrit Sßrebigera SSibmann, ber Sßaljrc«

unb 3ralfd&eS in bunter 2Jtifd)ung enthält, mußte ©ie be=

benftiefj madjen. Saffcn Sie mid& bie ^Behauptungen be§

SSrtefe« ber SReüje na<$ burdfigeljen. <B ift untoaljr, baß

ber Sßrebiger SBibmann ben bertoatäten ©oljn feiner ©d&toefter

mit 2Bo$lÜ>alen überhäuft unb tfjm eine gute ©raiefjung ge=

geben fytbe, er $at i(n ^art beljanbelt unb i^n erft aur

©dfcule entlaffen, at« er baau geatoungen tourbe, unb bie

Soften ber ßrafe^ng mb be« Unterricht« finb nid^t Don

itjm getragen, fonbern au« bem Väterlichen ßrbt^eit be« ber=

toaiäten flnaben entnommen toorbetu dagegen ift e« toofyx,

baß ber junge letdjtfertige SJtenfdj ben Steft feine« SSatererbe«

in mutigen Vergnügungen bergeubet unb feiner ßetbenfdfjaft

aum ©ptel geopfert $at, e« ift toaty, baß er be^atb feine

erfte ©tette Verloren Ijat. 3n einer fpäteren ©tellung l)at

er ftdjj inbeffen ba« Vertrauen feiner 93orgefefcten berart

toieber ertoorben, baß «£>err SDtreftor ßramfer 3^nen ben

feiner Ueberaeugung nad& ©ebefferten aum Informator für

3ljren ©oljn empfehlen lonnte. 3$ gefiele 3Ijnen offett^

$err b. Ofternau, idj fjabe fein fcortourfäfreie* Seben ge=

füljrt, idf) $abe Seit unb ©elb in tfjöridfjten Vergnügungen

fcerfdfjtoenbet, aber eine eljrtofe £>anblung, ba« fdfjtoöre ify

3^nen 3U, fjabe i<$ niemals begangen! @« ijt toaljr, baß

ber ©d§ulae SSraube« bem Steffen be« Sßrebiger« SBibmann

bie fragliche Summe aur lieberlieferung an benfelben über«

geben Ijat, unb baß bie« ©elb nodE) nidfjt abgeliefert
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toorben tjl; aber untcrfd&lagen fjabe idj tocber bieg (Selb,

noä) $abe idj eS toerfvielt. S5cn ©runb, toeSljalb tdj bis

jefct baS Selb nod& ntdfjt abgeliefert Ijabe, muß id& für

jefct toerfd&toeigen , nur fobiel fattn idf) Sonett fagen, baß

id& baS boHe Stecht $dtte, eine SluSaaljluug ber ©ummc
an ben £errn Sßrebtger ju Dertoeigern. 2rofcbem aber

[oU er fein (Selb ol;ne irgenb einen SJertuft erhalten,

xä) übergebe 3fönen Ijiemit bie fraglidje ©ummc, #err

t>. ©fternau, mit ber Sitte, jte bem £errn Sßrcbiger ju

überfenben."

(fgon 30g bei biefen SBorten feine 33rieftaf<Jje Ijertoor

unb jäljtte baS ©eXb auf ben Sifdfj auf.

#err to. Ofternau toar auf's £öd§fie überrafd&t. ,,©ie

befifcen baS Selb/' rief er, „toeSljalb Ijaben 6ie eS nid&t

längft fd&on an 2ftjren Onfel gefenbet?"

„2)iefe Sfrage tann idf) 3^nen au meinem Sebauern

nidfjt beanttoorten ," ertoieberte ©gon ernjt. „3fd(j müßte,

um bie SBa^r^eit au fagen, SSerljältniffe berühren, toeldfje

i<f) toemgftenS für iefct unberührt au laffen tofinfdje. 5lur

bie SSerftdEjerung fann i<$ Sfjnen geben, baß iä) niemals

aud& nur im 2raum baran gebadet Ijabe, §mn ^rebiger

SBibmann feines ßtgentfjumeS au berauben, ©enfigt 3fl)neu

biefe SJerftdtjerung nidf)t, bann, £err fc. Ofternau, barf meines

SBIeibenS im Sd&loß nid^t länger fein; id& muß bie mir

liebgewonnene Stellung aufgeben, fo fdjtoer mir bieS audf)

totrb; i<$ fann uidjt länger ber Informator 3[l)reS ©oljneS

fein, toenn ©ie baS Vertrauen 3U mir verloren ljaben."

„Sieht, idf) Ijabe eS nidjt Verloren; iä) glaube 3§nen,

baß Sic einer e^rlofen ^anblung unfähig pnb; aber idj
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gefiele 3^nen offen, c§ gefftttt mir nicht, bog ©ie fid^ in

©eheimniffe einfüllen/'

„3<h Bebaute bieS, aBer ich Bin baau ge3toungen. fjür

je^t toentgftenä bermag ich Sljnen nicht bie fcolle 2öahr=

Ijeit ju fagen, unb lügen lann unb tt)ilt t<h nicht."

„3<h IjaBe fein Stecht r mich in Vertrauen ju

brdngen, lein Siedet, 3^nen SSorfchriften ju machen, oBer

ate älterer SQtann Bin ich Berechtigt, 3^nen offen meine

Slnjtcht a" fßßen. S)er £on, in toelchem Sie Don Syrern

Dfjeim gefprocfjen ^oBen, gefällt mir eBenfotoenig , toie

3fl)re ©eheimnifjframerei. Sie nennen iljn nie anber3, als

£err Sprebiger Sßibmann, baä SBort mein Ctyim ift nid&t

üBer 3hte Sippen gelommen. 68 ijt möglich, bafc 3h*
Onfel gegen ©te in früherer Stit ftrenge getoefen ift, aBer

ich fann e3 nicht Billigen, bafj Sie xf)ta bie§ noch ^ente

nachtragen, ©ie fottten nicht unfcerföBnlich fein! SBenn

3ttrif(hen SJertoanbten, 3tt)ifdt)en bem Cfyim unb bem Steffen,

bie Harmonie, baä (erjluhe ßintoernehmen geftört ift, bann

ift eS Spflic^t beg Steffen, ben erfien Stritt aur Verföh*

nung au tljun. SBenn 3ff)nen titotä <nt meiner guten

SJleinung gelegen ift, bann toerben ©ie einen SSorfdjjlag

annehmen, toetd^en ich S^ten machen toiH. Stemmen ©ie

baS (Selb toieber an ftch, toeld&e§ ©ie bort auf ben £tfd?

niebergelegt Ijabm. Sfch toetbe nicht bie Vermittlung

atoifchen 3$nen unb Sfyxtm Ofyun üBernehmen. ©ie haBen

bie 5ßfli<ht, i^m fein ßigentljum aurüdauerflatten; toenn

©ie meinem SBunfd^e folgen tootten, geflieht bieg, inbem

©ie e3 peifönltch üBerBringcn. 3<h ^offe ,
ba| ^teburd^

eine Verföhnung hergerufen toerben toirb. 2Bermer3borf
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ift üon Sreälau auä in toenigeu ©tauben ju erteilen,

bie 9teife ift toeber treuer nodj befdjtoerltdj. Sefudfjen ©ie

Sffjren Onfel, bringen ©ie itym fein (Selb, Metben Sie

einige Xage bei iljm unb fpredfjen ©ie fidE) grfinblidfj mit

i^m aus. 3<ij gebe Sfönen gern auf toier big adfjt läge

Urlaub. SEBotten ©ie morgen frflfj abreifenV
ßgon aögerte mit ber Slntoort. ßinen folgen 33or=

fdjtag tyatte er nidfjt ertoartet. Surfte er tfjn annehmen,

ba er bodj unmögltdj bem $rebiger SBibmann perföntief)

baä (Selb überbringen fonnte? (Sr burfte ifyt nid^t birelt

aurüdftoeifen ,
ofjne $errn fc. Oftetnau au Mnfen, unb

aufcerbem erfdfjien tfjm ber 33orfd#ag für iljn felbft fefjr

lodfenb. SBenn er nur einige Sage befreit tourbe Don bem

Sauberbann, ber auf tt)m lag, toenn er allein, fidfj felbft

überlaffen, burd& baä Stiefengebirge toanbern lonnte, bann

t)offte er in fidfj flar 3U »erben, au einem feften ßntfcfyfofc

ju fommen. 9lad§ ftiraem SBebenlen fagte er:

„3fd& lann 3fljnen fein beftimmteö SJerfpredfjen geben,

£err ö. Cftemau. SBoHen ©ie mir einen Urtaub auf

einige läge erteilen, fo neunte idj bieg banfenb an; iä)

ttjctbe bann morgen naef) 33re3tau reifen ; ob idfj aber Don

bort bie Stiftung nadij 2Bermer£borf etnfdfcfagen ober ob

idj ben mir getoäljrten Urlaub benufcen toerbe, um eine

gfufetoanberung in ba3 (Sebirge au madjen, barüber bitte

idf> ©ie, leine (SrHärung bon mir au forbem, icij fönnte

fie S^nen $eute nod& nid^t geben."

„3$ Verlange fte nid^t, idfj Ijoffe, ein ruljigeä 9lad(j»

beulen toirb ©ie auf ben redeten SQßeg führen. 3ebenfaH§

freut e3 midfj, bafc unfere Unterrebung ben ertoünfdfjten
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©rfolg gehabt, baß Sie tti ein 33ertrouen ju 3^nen toieber

bottftänbig Ijergefiettt tjaben. 3$ teilt Sonett bafür einen

33etoei3 geben, inbem id) @ie bitte, für mvä) morgen üt

Sreälau ein ©efdfjäft ju beforgen, toetdjeä idj nur einem

SRanne übertrogen fann, ju toeldjem iä) tooüeä Vertrauen

fcefifee. ©in SfaBtifant in 2}re*Iau, ben id£| feit Dielen

Sauren aI*T einen reblidfjen, tüdjtigen, ftrebfomen 3Jtonn

fenne, ift burdEj unglüdEltdje ©efdjäftä&erijöltntffe in bie

Soge gefommen, mid§ um ein 2)orle$en bitten au müffen.

3d& Ijo6e e3 tfjm gern getoctfjrt. 6r I)ot mir boffir

einen 33Bcd)fc^ über ae^ntaufenb SJtorf loutenb, oeeepttrt,

ber morgen ja^tbar ift. 3$ toiH biefen 2Bed£)fel nidfjt

burdf) einen JBonlier präfentiren loffen, benn ber ßrebtt

beS in großem unb toerbientem Slnfeljen ftefjenben 2Jtonne3

lönnte leiben, toenn e8 betonnt toürbe, baß er bei einem

jprtootmonn (Selb ouf SBedjfel geborgt l&ot, er toürbe

fdjtoer gefdjftbtgt toerben, toenn, too8 \a möglich ift, ber

SBec^fel nidjt gonj pünfilidl) eingelöst toürbe; idfj toünfdje,

baß audj in biefem {Jolle lein Sßroteft erfolge, id& toitt

ben 9Jtonn nid&t brängen, er fott, toenn er morgen ntd&t

jaulen fonn, nidf)t gleidfj burdf) StoongSmoßregeln betftfitgt

toerben. 3<*j fjotte beäfjolb bie 2lbftd&t, morgen meinen

SBetter 2Ubredf)t nadj SBreälau ju fdfjidten, bo ©ie ober otjne*

$in borten reifen, toürben 6ie midf) berbinben, toenn Sie

bie jprftfentation beS SBed&fefö übernehmen tooHten. SBoöen

®ie bie§ tfym?"

„©ern."

„3$ tedfjne ouf 3$re unbebingte Etefretion. SBie idj

fd;on bemerlte, foH mein Sd^ulbner nid^t gebrängt toerben.
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Qafyt er, bann bitte iü) @ie, ba§ Selb fofort mit ber Sßoft

. an midj abaufenben, iä) erhalte e3 bann fd&on morgen

9tad)mitta(J, a<*P er nidfjt, bann fdEjidfen Sie mir fiatt be3

@etbe§ ben SBedfjfet aurfldE."

#err b. ©fternau ging an fein ©djreibbureau unb

öffnete baffetbe. 3n ber 3Jlitte beä Sureau'3 befanb ftd§

ein eiferner , mit Jtunftfd)Io§ fcerfeljener ©elbfaften, aß
aud& biefen £err t>. Oflernau öffnete, nm ben barin &er=

harten SBedfjfel fjerauäaunel&men, legte er juerft mehrere

^Sadfete mit SSautnoteu neben fidj auf bie ljerau$gejogeue

©dEjreibetfatte be8 SSureau'S, fie reprSfentirten eine redjt

betröd&tlidfje ©elbfumme, bann erft fanb er ben SBedfcfel,

ber unter ben SBanlnotenpadfeten lag. <£r öertoaljrte, naefj*

bem er ßgon ben SEBed^fet übergeben fjatie, bie ©elbpadfete

toieber in bem eifernen Äaften, fcerfd&loj* iljn unb ba§

<5d&reibbureau unb toenbete fidfj bann au 6gon.

$offe," fagte er freunblidfj, „unfere heutige, an*

fanftä ettoaS ^einttd^c Unterrebung toirb toeber bei 3fönen

noef) bei mir ein (Seffiljl ber linbefriebtgung aurtteflajfen

;

betoirtt fte bie SBerföfytung atoifd&en D^eim unb Steffen,

bann toiH iä) midfj ttjrer fogar freuen. Unb nun, $txx

5pedE)maljer, ttuE td& ©ie nidfjt länger aufhalten, grifcdfjen

toartet toofyl fdfjon auf 6ie."

Wt einem ^eralid&en £änbebrudE entliefe er 6gon,

bann ging er, als er toieber allein toar, mit tangfamem

©d&ritt ftnnenb im 3intmer auf unb nieber.

„£abe idf) ni<$t bodfj trieüeidijt borfdjnett gefymbelt ba=

burd&, bafe idj tfjm ein fo grofceä Vertrauen gefdfjentt

§abe!" barfjte er. „9tein, er toirb e3 redjtferttgeu , beffen
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bin ich fidler. SQBäre ihm baä ihm anvertraute ©elb feine3

Oheim8 nidjt fettig getoefen, bann hätte er bamatS, al8 er

mit ©torting in 33re8lau toar, Don bemfelben feine brin»

genben Sebürfniffe befrtebigt, bann toürbe er nidjt gefnaufert,

©Bulben gemalt unb feine alten ÄleibungSftüde Verlauft

haben, um ftd) nur ba3 9tothtoenbigjte an ©arberobe au

befthaffen. 3<h fann ifym Vertrauen, jebenfaßä mehr als

bcm Setter Sllbrecht, beut idj gerabe in biefem SlugenblidE

nicht jefyttaufenb SRarf übergeben barf. ?lber ein feit*

famer, eigentümlicher SJtenfch tft er bod), unb ba8 ©e«

heimnifc, in toelcheä er fid) fyüUt, geffflttt mir nicht. 6r

fagte felbft, ba£ er mir nicht bie ganje äBaljrhett mit*

feilen fönne. 2Ba8 mag er tooljl verfliegen ^aben?"

#err V. Ofternau fann lange barüber nad), aber au

einem Stcfuttat Vermochte er nid§t au gelangen.

16.

GS toar ein unbehaglicher, langtoeiliger Slbenb. ßine

Unterrebung, toie fte £err V. Ofternau mit 5Pe<$matyer ge=

habt ^atte , geht nicht ftmrloä Vorüber, felbjt toenn fie

fdjeinbar aufriebenfteHenb für beibe Zweite enbet; ihr ©in»

brutf bleibt boch, fie hinterlaßt toenigftenä für bie nftdjfte

Seit eine SJiifefttmmung, unb biefe machte ft<h am äbenbe

in ber Unterhaltung redf)t fühlbar geltenb. #err V. Ofternau

lonnte jtch bem ßinflufj nid^t entaiehen, toelchen bie <£r«

innerung an bie beiben Serhanblungen mit beut Sieutenant

unb mit bem Informator auf feine Stimmung ausübte,

ßr bemühte fi(h itoax, fo freunbtich unb he*atf$ au ftfor

toie getoöhnlich, aber e3 gelang ihm fd^Ied^t, unb er tourbe
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in feinen ^Bemühungen auch tuemg burdf) ben Sieutenant

nnb Sßed&matyer unterftü|t.

2)er Sieutenant aeigte jtd(j fo aerflreut, bafc er fafi gar

nicht an ber allgemeinen Unterhaltung Slheil nahm, er

befämpfte nur mit SJtüIje eine tiefe innere Unruhe, feine

©ebanfen fdfjienen ganj too anberS, nur nicht in bem Keinen

©efeßfdfjaftätreife au fein, beffen langtoeiligfieä SJtitglieb

er an biefem Stöenbe toar, unb Sßechmatjer festen befhebt,

ihm ntößlid^fl nachauetfern. <£r toar atoar nicht aerftreut,

aber feljr ftiH unb toottfarg. 2ln anberen 9lbenben trug

er jtetS burdfj fein meifterhafteS ©Jriel ober burdf) ben ®e«

fang einiger StolfSlieber aur Unterhaltung bei, heute

toeigerte er fi<h beffen entfehieben; er fei nid&t aufgelegt,

fagte er, als Srau & Cfiernau ihn aufforberte, unb babei

blieb er auch, aß Siefen ein SBort ber Sitte htuau»

fügte.

„ßr ift eiferflistig, " fläfierte fjrau b. Cfternau ihrem

2Jlanne au, inbem jte einen beaeidfjnenben S3Iict na<h ä3ertha

hittoarf, unb fafl fdf)ien eS, als habe fie ba§ föed&te ge»

troffen. Sluch £>err t>. Cfternau bemerfte, bafc ber flanbibat

Bertha mit unauSgefcJjter Slufmetffamfeit Beobachtete, unb

bafc, toenn er toirftidj für fie ein tieferes ©eftthl hegte,

33ertha ihm fcotte SSeranlaffung aur (Siferfudht gab.

SSertha aHein f<$ien au jenem UlOenb in ber rofigften

Stimmung, in ber beften Saune au fein, fie toar fo heiter

unb liebenStofirbig
,

baß eS toahrltch £errn t>. SBangen

nicht au berbenlen toar, toenu er, gana beaaubert *>on ihrem

reiaenben ©erlaubet-, nur 8lugen unb Chren für fie hatte.

S)er fonft fo fdjüd&terne junge flJtanu nahm heute, er=
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müßigt burdfj Scrt^a^ £iebeu§tottrbigleit, eifrig Sljetl am
©efprädj ;

ja er führte baffelbe faft allein mit 33ertf>a, bie

freunbltdjer unb juöorlommenber gegen tfyt toar, als ie=

maß. fjfir iljn toar ber Slbenb nidjt langtoeilig unb un*

be^aglidfj, er ^ätte getoünfdjt, bafc berfelbe nod) Diele, Diele

©tunben bauere, aU #err *>. ©flernau erttürte, eä fei

Seit, fidf) au* 9lul)e gu begeben, ba #err $Ped(jmat)er morgen

frül) auffielen müffe, unb tooty no<§ einige Vorbereitungen

ju feiner Steife au treffen Ijabe.

„Sie toolleu berreifen?" fragte ber Sieutenant, beffen

Sufmerffantfeit *>löfclic§ erregt toar. „3BoI)in? Sluf hrie

lange?"

Wuä) Siegten flaute überragt ggon an unb ertoartete

beffen Slnttoort.

„3<ij toetfj e§ no$ nidfjt, toie lange idj fortbleiben

toerbe," ertoieberte 6gon, bie erfte xSxa^t abfidEjtlidfj über«

Ijörenb. „SJtein Urlaub bauert brei Big biet Sage."

„9lidjt bodj, £err 5ßedfjmat)er!" fiel £err fc. Cfternau

ein, „idj fteße e§ gana in 3fjr (Srmejfen, ob ©ie länger

bleiben tooQen, unb eä fott mtd& fogar fe$r freuen, toenn

eä Sfönen fo gut bei Syrern Ontel gefällt, baß ©ie 3fören

Slufentljalt auf adjt bis bierjelju Sagen auäbeljtien. #err

^edjmatjer nrirb nämlid) einen naljen SSertoanbten, feinen

£%im, ben £errn Sßrebiger SBibmann in Söermeräborf be*

fudfcen," fo fügte er, fidfj erftärenb au feiner Srau toen=

benb, Ijinau, um eine {frage abaufdjneiben, bie offenbar auf

ben Sippen ber iljn feljr erftaunt 9lnfd(jauenbeu lag.

(Sin eigentljflmltcfjeä ßädjefa flog blifcarttg über bed

ßieutenantg ©ejidfjt, bie 9JU&fiimmung , toeld&e iljn ben
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flauen 2Ibenb Be^crrfc^t Ijatie, toat Jrtöijltdj betfd&touuben,

er tofinfdjte feljt fetter $etrn 5pe<$mat)et teim Slbfc^tebe

eine tedjt glüdttidje Steife imb balbige Vergnügte äBiebet*

fe^t. 3ludj SJettlja unb £ett ö. SBangen fdjloffen fi$

biefen SBttnfdjen an, Stessen aber fagte lein Söott, fie

flaute beim ©Reiben 6gou nur mit einem eigenen ttftu*

merifdjen SBlitf an, als jie i§m bie #anb gab unb biefe

länget, als e8 fonft tüo^I gef<$alj, in bet feinigen tutjen

liefe.

£ett b. Oftetnau Tratte an biefem Slbenbe notij ein

SJerfjöt 3U befielen, e^e et ftd) jut 3lulje legen tonnte, et

mufete feinet gtau beizten, ©ie Ijatte too^l ein Stedfjt, ju

erfaßten, toaä biefet plöfclidfje Urlanb be8 Äanbibaten, beffen

33efu<$ bei einem Ofjeim, ton toeldjem man nie $ü>ox

ettoaS geptt Ijatte, bebenten Ijabe. £ert t). Cftetnau

fonnte nid)t anbetS, et mufete i^t ben 33tief be§ «frettn

Sßtebiger Söibmann unb feine llntertebung mit Spedjmatjer

am 3Jlotgen mitteilen. 6t t^at eä, inbem et augteidj

feine bolte Ueberaeugung auäfptaci), baß $ped§matyet ein

butdjauS tedjtfdjaffcnet SJtamt fei unb inbem et erjagte,

toeldfjen 33etttauen$betoei8 et tljm butd& ben Stufttag, ben

2Bed&fet in Steälau einaulafftten, gegeben T^abe.

Sftau t). Oftetnau teilte ba§ SJertrauen i§te3 (Satten

nid^t. .34 füllte/' fagte fte fotfföüttelnb, „2>u Ijaft

toiebet einmal tom SDeinet gtenaenlofen ©utmfitfyg*

leit berffi^ten laffen, fttifc. SBittfl 3)u nidjt liebet ben

Stuftrag toiebet autüdtnehmen ? 3eljntaufenb 9Jtart ftnb

bodj eine fyrfje Summe, bie einen atmen Äanbibaten, einen

SJtenfd&en, bet, toie toit jefct ctfaljten, bem ©piel etgeben
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ift, leitet in Serfudjung führen faun. Setter Sllbredjt

lann ja morgen nadfj 33re3lau fahren ober $err ©torting

ober #err ö. Sßangen."

„!Ea3 toäre jefct, ba ber Sluftrag einmal erteilt ift,

eine SBeleibigung für #errn Sßcdjmatjer, ein Stilen be5

9Jlißtrauen3, toeldjeä idj iljm nid^t geben barf. SteHeid&t

toar idfj unborfidjtig, aber e8 ift einmal gefdjeljen unb muß
babei bleiben."

Sana beruhigt toar inbeffen #err b. Oflernau nidfct,

bie SSeforgniß feiner grau ertoedfte feine eigene toieber. 6r

ferlief fdjledfjt toäljrenb ber ganaen Sladjt, unb aU er am
anberen SJlorgen ertoadfcte, füllte er fid& fo matt, baß er

trofc beS ^errlic^en ©ommertoetterä nidfjt im ©tanbe toar,

naä) bem |)of ober gar bem gelb Ijinau8 ju geljen. @r

mußte in feinem Set)nftuljl am Senfter fifcen bleiben. Sieö»

dfjen unb grau to. Dfternau leiteten i$m ©efeöfd&aft, aber

fte lonnten bie trübe ©timnjung nidjt bannen, in toeldjc

ilju tljeite ber S^ang, ba3 Stmmer au Ijüten, t^eite eine

unbeftimmte 33eforgniß berfefcte. ßr mußte immer toieber

an ben Äanbibaten $ped&mat)er unb baran benfen, ob biefer

tooljl ben SBedjfel in 23reSlau etnfafpten unb ob er ba§

©elb pünlttid^ fenben werbe.

©egen elf Utyr 33ormittag3 lam ber Steutenant, ber

eben bou einem SRttt auf's gelb aurüdgefeljrt toar; er

fdfjien nidjt angenehm überrafdjt, als er Siefen unb grau

ö. Cfternau bei bem SSetter fanb, im erften SÖtoment toar

er fogar ettoaä Verlegen, aber er faßte ftdfj balb.

„3dfj lomme au biefer ungewohnten 3eit au 2)ir, Setter

griff, um 2)idj toieber um einen Urlaub für einige Sage
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31t bitten. ÜBenn id) eine Dir befannte @efd&äft§angelegcn»

l;eit reguliren fott, muß e§ perfönlid(j gefdfjeljen; e3 ift

bann notfyoenbtg, baß iä) für einige Jage nadlj SSerlin

reife."

„S)u toeißt, baß idfj S)eine fjrei^ett niemals befdfjränfe,"

ertoiebertc #crr b. Ofternau freunblidj; „in biefem SfaDe

toerbe id& e8 um fo weniger tljun, als xä) felbft nur toün=

fd&en lann, baß 2)u fo fdEjnett toie möglich 3um

fomtnft. SQßann toillft S)u reifen?"

„Söenn eä 3)ir red^t ift, gleidfj naefj SEifdfj. möchte

mit bem 9tadjtaug bon 33re$lau abfahren, um morgen in

33 erlin ben ganzen Sag für miä) au Ijaben."

„3d& bin bottftänbig einberftanben, nur mödfjte id^ SDid§

bitten, fcf)on morgen, unb tfoax fo frülj toie möglid£j, einen

23efudj bei bem Dnlel ©aftroto au madfjen. Sfdf) toeiß

atoar, baß 3)u mit bem Cnlel ettoaä gekannt bift unb

ifjn beö^alb nidjjt gern befudjft, in biefem Statte aber toirft

£>u mir einen ©efatten tljun, toenn S)u eine SluSna^me

mad^ft. SJlir liegt baran, baß S)u beim Cnfel perföntic^c

Grfunbigungen einaieljft, tote bie leibige Slngelegenfjeit 33er-

tlja'ä fM£)t, ob man bon bem berfdEjtounbenen #errn b. ßrnau

irgenb ettoa§ gehört Ijat unb ob bie Älatfdfjereien in ber

©efellfd&aft einigermaßen ftdfj beruhigt fjaben. S)u fdjreibft

mir bann tooljl morgen fogleidfc, toa§ S)u gehört Ijaft."

„5)ie3 toirb faum nötljig fein, id& fann 3)ir, aud) ofyte

ben Onlet ©aftroto befugt au tjaben, baä Steuefte mit*

Ivetten unb muß Siü) fogar um ßntfd&ulbigung bitten,

baß c3 nidjt fdfjon gefdfjeljen ift. 3$ toottte 35ir geftern

eraftljten, toa3 idfj borgeftern SRorgenS bor ber Slbfa^rt bon

»iWiot^ef. Oa^tß. 1881, S3b. IV. 3
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aSerttn auf bcm 35aljnI)of, tooljin micfj ein alter fjfreunb

begleitete , Don btefem gehört §abe; aber id) toar geftern

fo erregt, mein ganjeä ®enfen toar, toie 3)u tooljt glauben

lannft, fo fe^t burdf) meine eigenen Slngelegen^eiten in 9ln«

fpru<$ genommen, bafc tdfj bie SJertya'S ganj toergeffen

Ijabe. Sertlja felbft Ijabe td(j e3 tnbejfen gleid) nadj meiner

Slnfunft borgeftern tx^lt, bafc über ben lob be8 ^errn

D. CSrnau fein Steife! meljr toalten lann, feine Seid^e ift

in ber ©pree gefunben toorben."

«£>err unb Srrau t>. Ojlernau ftie&en einen Sluäruf beS

(Staunens unb ©djredfenS au8, Siegten aber toar gar nid&t

feljr erftaunt.

rrSefet begreife id&," fagte fie. „2)e31jalb toar SBertya

toorgeftern ST6enb fo erregt, alä fte mit bem Setter 911»

bredfjt in ber fjenfternifdje aetyrod&en fjatte; beäljalb toar

fte bann fo unenblidj liebenStoürbig gegen #errn fc. SBangen,

üorgeftern unb geftem. SDa #err to. firnau nun getoife tobt

ift, fott üjn ber arme £err to. SBangen erfefcen."

„SBie fannft 3)u nur fo lieblos fpredjen!" fagte #err

t>. ©fternau toortourfäüoll.

„3$ fage bie 3Ba$r$eit. 3$ toeifc, toaS i<$ toeife.

2)en 2JüCionär Ijätte fte noä) lieber gehabt, aber ba fte

jefct bie Hoffnung auf i$u aufgeben mufe, ift £err t>. SBangen

audfj redjt!"

„Äein foldjeä SDBort meljr!" rief £err fc. ©fternau emft*

lidfj erzürnt. „6d§toeig! SBenn S)u Seine finbifdfje, un=

begrünbete Slbneigung gegen Sierra nid&t beftegen lannft,

bann befalle fte toenigftenS für 2)idE). S)u aber, SJetter

9IIbred;t, erjä^Ie mir tociter, toaS 3)u gehört §aft."
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3u$t3 toeiter, als baß in ber ©pree bic Seid&e be3

unglüdtttdfjen SJtenfdjen gefunben toorben ift," ertoieberte

ber Sieutenant. „S)arüber, ob £err b. ßrnau toerunglütft

ift, ob er ftcf) ba§ ßebctt genommen fyit, 06 er totefletdjt

fogar ba3 Opfer eines 2}erbred&en3 getoorben ift, toußte

mein greunb nidjtS. S)er SPoItjetratt), Don toeldfjem er feine

unjtoeifetljaft fixere Information erhalten Ijat, toußte ebenfo* t
toentg eitoaä, er fyit nur eraätylt, baß toon ber großen Selb«

*

fumme, toeldje #err t>. ßrnau fura bor feinem SBerfd&tom»

ben an ber Äaffe feines SaterS erhoben $at, nidjtS bei ber

Seidje gefunben toorben ift, unb hieraus fdjließt er auf bie

SJtögltd&feit, baß ber Unglüdftidfje bietteid&t ermorbet toorben

ift. ®aß unter foldjen Umftftnben bie geljäffigen Älatfcfj=

gerügte Aber Sertlja neue 9taljrung getoonnen {jaben müffen,

Derfteijt ftdj toon felbft; e§ ift ba^er tooljl faum nött)ig,

baß tdf) ben Onlet ©aftroto befuge, um toon itjm nod& 6r=

lunbigungen einauateljen , bie idj an fompetehterer ©teile

beffer etnjie^en lann."

„SDu toirft midj trofcbem berbinben, toenn S)u eS t^itfl.

3df) tofinfdje, baß S)u morgen frfilj ben Onlel befud&ft unb

mir bann fofort Seridjt über ben Sefudlj abftatteft, unb idj

glaube tool)l ein Stedfjt 5U Ijaben, auf bie Erfüllung meinet

2Bunfcf)eS rechnen $u lönnen."

„<£in fo geäußerter SQBunfd^ ift für mid& Sefeljt, er fott

erfüKt toerben. SJtein erfter 33efudj morgen toirb bem

Cnlet ©aftroto gelten. 3fd) toerbe alfo glcidfj nad) lifdj

meine Steife antreten, möchte S)idj aber bitten, mir 3U ber-

fetben einen Keinen 93orfdf)uß öieUcid^t öon ffinfljunbert

ober taufenb 3Jtarf au getoüljren. 68 ift mir peinlidfj, biefe
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Sitte an 3)id(j au ridfjten, aber 2)u lannft tooljl beulen,

ba§ idj baä Arrangement in ber Betonten Slngelegen^cit
j

unmögltdf) betoirfen fann, toenn tdj nidfjt ettoaä (Selb in

ber £anb Ijabe."

£err b. Ofternau run3elte finfier bie Stirn ; er toflrbe

trieltetdjt bem SSetter bie Sitte um einen SBorfdfjufc afc

gefd&lagen Ijaben, trenn er mit bemfelben allein getoefen

toäre, benn er glaubte, ba| ber Sieutenant benfelben bc«

nüfcen toerbe, um ben SJerfud) 3U madjen, im (Spiel bie

iljm nötige ©umme ju gewinnen ; aber in ©egentoart ber

©amen tooKte er Sllbredtjt nidjt blo&ftelten ,
iljnen lonnte

er ja nid(jt fagen, toeätjalb er eine fdjeinbar fo berechtigte
j

Sitte fcertoeigere.
!

SBiberttrittig erljob er ftdfj unb ging na$ feinem ©djreib«
j

Bureau, er toollte e8 öffnen, aber ber Sdjlüffei, ber fonji \

immer mit Seidjttgfeit im ©djlofc ftd) gebre^t fjatte, fanb

in biefem einen SBiberfianb
, erft nac& meljrfadjem 2)refjen

beffelben gelang e§, aufeufdjttefjen unb biefeXbe ©d&toiertg*

feit bot audj baä <5üjio% au bem eifernen (Selbfaften.

„SBie feltfam!" fagte «£>err b. Ojiernau ärgerlidfj, in»

bem er fid& bemühte, ben ©djlüffel, ber fidfj nid&t brefjen

laffen tooüte, ju betoegen. „33in tdf) benn fyeute befonberS

ungefdjitft? Ober fmb bie ©<pffer plöfcltdfc Derroftet?"

6r mad^te nodlj einen fräftigen SSerfudfj, e§ gelang, ba8

6d(jlofj fprang auf ; in bemfelben Slugenblid aber trat #err

t>. Cfternau, nad&bem er nur einen SBIid in ben eifernen

©elbfaften getoorfen Ijatte, erfd^redt einen ©<f)ritt aurttd.

(Sin etnaiger 33lid $atte iljm bie ßrllftrung bafür

gegeben, toeäljalb bie ©dfjlfiffel nidEjt Ratten fd&ltefcen wollen.
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ßin Sieb fyitte in ber Stacht mit einem falfdjen, nidjt

öotlftänbig paffenben ©<hlüffel bie ©(hlöffer geöffnet, toar

eingebrungen in ben eifernen ©cXbfaflcn nnb hatte ihn be«

raubt. SDie Sßadfete mit SJanfnoten, toeldfje #err ö. Ofternau

geftern eigenhänbig auä bem ©elbfaften herausgenommen

unb, nachbem p brot Äanbibaten ben SBedjfel übergeben,

toieber hineingelegt ^attc
f fehlten.

ßin Slugenbltd genfigte, um £>errn ö. Dfternau Kar

ju machen, bafc er befahlen, infam beftoljlen unb stoar

Don einem £auäbieb beftohlen toorben fei ; nur ein folcher

lonnte toiffen, bafc eine bebeutenbe ©umme in bem (Selb»

faften geborgen fei, nur ein £au8bieb lonnte ftdj bie 9ta<h 3

fdjlfiffel au bem ©<hreibfefretär unb bem ©elbfaften ber*

fdjafft unb fie todljrenb ber 9lad^t gebraust h&ben, benn

ein grember ^tte getoaltfam in ba§ ©chloft einbrechen

mfiffen, unb ein foldEjer ßinbrud) hfttte eine ©pur hinter*

laffen müffen.

9tidjt ber SSerluft einer aHerbingS recht bebeutenben

Summe, aber ber ©ebanfe, bafe in feinem ©$Io|, in feiner

unmittelbaren Umgebung ein SDteb ftdf} befinbe, erfd^retfte

£erm b. Cfternau fo fe^r, bafc er laum fidfj aufregt er-

halten fonnte. 6r ttmnfte unb er toüre DicEctd^t jufammen*

gebrochen, toenn nid;t fjfrau ü. Ofternau unb ber Sieutenant

ihm au #tffe gekommen toären, ihn unterftüfet unb nach

feinem Sehnfcffet geführt hätten.

Stur eine augenbltdlidhe ©dhtoädhe ^attt $txxn fc.

Cfternau fibermannt, er erholte fich fdhnett , im nächflcn

3Roment fdjon fprang er toieber auf unb eilte nadj bem

©dhreibfefretär; er entleerte ben eifernen Jfaften feine» ge=

Digitized by Google



r

38 Klippen be$ ©lücte.

fammten 3nl^altcS
f

alle Sßapiere, bie er in bemfelben ju

&ertoal)ten pflegte, toaren borljanben, felbft ein jufammen*

gebunbeneä ^SadEet Stttten einer 9tunfelrfibenaudferfabrif, tooljt

aefyttaufenb Xfyaltx im SBerttye, nur bie SBanlnoten fehlten;

ber 2)ieb fyitte mit fdjlauer SSered&nung bie 9lfttcn #
beren

Settauf au feiner Gntbedung hätte ffiljr*n lönnen, t)cr=

fd)mäl)t unb fldlj nur ber SSanfnoten bemädfjtigt.

2Ber aber toar ber 2)ieb?

SDiefe grage legte £err ö. Oftemau ft$ felbft unb

feiner grau bor, nad&bem er mit bor tiefer innerer @r»

regung bebenber ©timme fte bon ber entfestigen ßnt=

becfung unterrichtet unb feine UeBerjeugung auägefproben

hatte, ba| nur ein £au§bieb bie fdjmadfjtoolte X$at berttbt

haben Idnne.

grau b. Ofternau toar ntdfjt toeniger erfdjredft, afö ihr

(Satte, fie bermod&te leine Slnttoovt au gebcu, ftatt ihrer

aber gab fte ber Sieutenant.

„Äein Ruberer lann e8 fein/' fo rief er, „a!8 ber

©dfcuft, ber Äanbibat, ber heute SJtorgen ba8 ©dfjlojj ber«

laffen ^at, um feinen in ber vergangenen 9tadf)t berfibten

Staub in Sicherheit au bringen!"

ßr hatte ba3 SBort nodh laum au8geforod&en, ba ftanb

fdfjon aornglü^enb 2ieM;en bor ihm. 3hre SBßngen toaren

hodjjgeröthet, i^rc Heine £anb baüte ftdh au* Sauft au«

fammen unb i^re Slugen Mieten, als fte mit bebenber

©timmc fagte:

„S)a3 ift eine feige, uidEjtätoürbige , infame Serleum«

bung. S)u toürbeft ntd&t toagen, fie ihm in'3 (Seftdht au

fdfjleubetn, toenn er ^icr todre. (Eher glaube idh, baß S)u
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fettft bei; SDieb bift, att an bic aJlöalid^leit, bafe jener eine

e^riofe £anblung begangen fjabe!"

£>et Lieutenant prallte jftf) aurüä, afö fo plöfcüd) bie

»efdjulbigung beä STtcbfta^Iö gegen üjn felbft gerietet

tourbe , er tourbe tobtenbletdj , fd§eu büäte er aur ©eite,

er bewußte SieSd&enä glammenblidt nid/t ju ertragen,

bic ©pradje berfagte i^tn, er Ijatte fein SBort ber Srtoie*

berung.

„Um ©otteä feilten, JJinb, toaä rebefiSDu!" rief grau

D. ©jteraau entfefct; aber Siefen liefe ftdj uid&t irre

madfjen, ben Setter no<$ immer mit blifceuben Slugen be=

tradjtenb, fagte fie:

*3<J) toerbe e§ nidfct bulben, bafc ein Unfdfjulbiger, ber

ftd& nu$t felbft toertljetbigen !ann, toeü er nidfjt Ijter ift,

in fc§mätyKd£)er SBeife berleumbet totrb bon ßmem, ber eS

öieHeidfjt nur ttjut, um bie eigene ©djulb auf einen Sin-

beren abautoalaen. Siel)' i^n nur an, 2Jhttter, toie er

jittert, toie ba8 böfe ©etotffen auä feinen Sftflw fjmdjt!"

w2BiHft S)u eg bulben, Setter grifc, ba| SDein »er«

toanbter Don Seiner Softer fo fd)änbltd) befc^impft unb

beföulbigt toirb?"

£err ö. Oßernau Ijatte ft<$ öoDftctnbig toieber Don

feinem erften Sdjredfen erholt, mit ruhigem ßrnft erttrie*

berte er auf bie mit fläglidj bittenbem %m au3ge|prod(jene

grage feines Settel:

„9tein, ebenfotoenig , toie td§ e3 bulbe, ba& gegen ben

Slbtoefenbeu eine auf ni($t& gegvünbete 2Jefc$ulbtgung er-

hoben toirb. 2)a§ Siefen SPedfjmatyer in ©djufc naljm,

lann id^ nur billigen, bafj fie e3 in fo unfdjiiflid&er Söeife
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getrau Ijat, ift nid&t au entfdfjulbigen. 2)u toirft 2)idj fo<

fort iiq(5 Seinem 3intmer begeben, fiteren, unb bort

Bleiben, bte ber Setter älbredjt erflärt fat, bafc er 2)ir

beraeifjt."

Sdjtoeigenb beugte ftdj Stessen bent Sefefyfe bc§ SaterS,

öor üjm bemüßigte Jte fidfj, aber ber Süd, mit toeldjem

pe ben Setter Sllbredjt anfd&aute, aU fte an iljro vorüber«

ging, toar burdfjau§ nid^t bemttHjig, eine Sitte um Ser=

fleiljung forad? er ganj unb gar nidjt au8.

M ift entfe#id&," rief ber Sieutenant, aU Siefen

baä Sinimer öertaffen Ijattc, mit tfjeatralifd&er Serjtoeifluug

in 2on unb 3Jtiene, „eineä hergelaufenen Sfremben, etneS

niebrig geborenen SibenteurerS toegen, um it>n toeifc au

brennen t>on einer ©dfjulb, totrb auf mtdj ein untoürbiger

Serbad&t getoorfen! 2>iefer *Pedjmatyer
—

"

„€>at gar feine Seranlaffung gegeben, um ben 33er*

ba<$t be§ nftd&tlichen 6tnbrudj3, be3 Siebftafytö auf i$u ju

toerfen," entgegnete #err ö. Ofternau, ben Sieutenant unter*

bredjenb.

„9lber Setter, 3)u fagteft felbft, nur ein £auäbteb

tönne bie unfelige £bat berübt ^aben. 2Ben bon allen

£au3genoffen Knute tooljl ein Serbadjt treffen? S)ie ganjc

2>ienerf<%aft ift treu unb feit Starren erprobt; nur ber

Informator ift erft feit furjer S^it hier im ©^lofe. SBir

fennen feine Sergangenheit nidf)t, er fpricht nie über bie=

felbe. ©otdtje Serfd&toffenheit fcerrätfj ein böfeä ©etoiffen;

idfj habe ihm nie getraut. 3<f) toill ihn trotjbem nidfjt

befdfjulbiaen , aber fein geftrigeS jerftreuteä SBefen, fein

fonberbareS Senehmeu, unb ber Umftanb, bafe ber Einbruch
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in ber 9lad&t fcor feiner Slbreife erfolgt iß, berechtigen tooljl

au einem 35erbad&t toerbe Ijeute ben furjen 2tufent=

Ijalt in SJreälau benüfcen, um betn ^oliaetyräjibenten meine

SSifite ju madfjen, tfjm müautljeUen, toaä tyier im @d)tof$

gefdEjeljen ifi, unb iljn ju bitten, 9la^forfd§ungen nadfj bem

5)iebe 3U beranftalten. 3n biefem Slugenblidf ijt er toa^r»

fd}einlid) nod) im 93efi^ be§ geflogenen ®elb*§, morgen

aber ^at er bielleid&t fdjon feinen 9taub in ©idfjerfjett ge=

brad&t ober er fegett übermorgen tion Bremen ober £am=
bürg mit bemfelben nadfj Slmerifa ab. 2Ba3 gefd^eljen foH,

mufc fc^nett gefcljeljen."

\,3fd) Verbiete S)ir jcbe Slnjeige bei ber ^olyet. 3<5

toerbe e£ nidjt bulben, bafc ein Unf^utbiger in feiner 6§re

tief gefränlt toerbc burdf) poliaeilidjje ^acfjforfdfjungen."

„Slber grijf, toittft 2)u benn ben S)ieb mit feinem Staube

entlommen laffen ? 2öie toiflft SDu it)n eutbedten, toenn S)u

bie #itfe ber Sßoltaei, bie bodfj ba^u ba tfi, bie ©iebe auf=

jufpüren, nidfjt anrufft?"

„3<5 toitt i^n gar ntc^t entbedten!" entgegnete £err

ö. Cfternau rutyg feiner (Sattin.

„llnb ba8 geflogene ©elb Verlieren?"

„3)a3 ift ber geringfte SSertujt, obgleich bie ©umme
bebeutenb toar! 33iel fd^toercr toiegt ba£ traurige 33e=

ttmjjtfein, baß unter SBenen, toeld^en idfj Vertraut Ijabe, ftdj

ein ßljrlofer, ein S)ieb befmbet. 3d£j toitt i^n nid)t fenuen,

toiß i$u nidfjt jur ©träfe ateljen. 3)a§ ©elb toerbe tdfj

toerfdfjmerjen , idfj teilt eä lieber Verlieren, aß ©dfjtofe

Cfternau jum ©egenftanb ge^dfftger Ätatfd&ereten in bcr

ganjen Umgegenb mäd^en. 3$ Verlange beäljalb, baf$ über
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bcn Siebfiahl fein HBort Leiter Verloren toerbe. £>örft Su
toohl, Setter SUbredjt? 3dEj Verlange eS!"

„SBeun Su eä burchauS toiHft, gebe ich Sir mein

2Bort, bü§ ich fd£)toeigen toerbe."

„GS genügt mir. 3<$ ttritt Sich jefct nicht langer ab*

gälten, Seine 3teifeborbereitungen au treffen. (S^e Su
abreifeft, toerbe ich hoffentlich toieber im Sefifc genügenber

©elbmittel fein, um Sir ben fdfjon %alb besprochenen

Sorfchufc gewähren au lönnen; idj toerbe au biefeut 3toetf

felbft nach SQtitbach fahren unb bitte Sich, fchleunigft ben

leisten offenen SBagen anfpanneu 3U laffen."

„Su toittft felbft fahren, Setter? «Rein, ba3 leibe id&

nicht. Su fiehft fo bleich unb teibenb au8. Sie fchredf*

liehe Sntbedtung h^t eingegriffen, bie ftofyxt fönnte

Sir f«haben. Urlaube mir —

"

„Su h^P niit ben Vorbereitungen au Seiner Steife ju

thun."

„Slber ffrifc, ich Wtte Sid£>, lafe bodh ben Setter reifen/'

toenbete auch Sfrau \>. Cfternau beforgt ein, aber ihr ©atte

fchfittelte untoißig ben ßopf.

„ßein SBort ber ßinrebe toeiter," fagte er. „3$ höbe

meine ©rünbe, toefyalb ich felbft reifen toiß. 3n fünf

SRinuten mufc bie Jtalefdhe angefpannt öor bem Keinen

portal flehen; id& bitte Sich, Setter, bie8 fofort au t>cr«

anlaffen."

SBenn $err b. Ofternau fo feft unb beftimmt fpradh,

toar fein SBiße unbeugfam, ber Steutenant beeilte fidj baher,

feinem Sefefjl Solge au leiften; er hatte !aum baä Qimmtx

Derlaffen, afö «£>err Ofternau fich au feiner ©attin toenbete.
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„3$ wug felbfi nadj SHtrbadij fahren," fagte er.

„Sßenü Spedfjmcüjer in 33reätau bic S^luitg für ben 2Bed)=

fei erhalten unb baä (Selb fogteidfc aur Spoft gegeben ljat,

fommt ber (Selbbrief mit bem 2Ktttag3jug an. 3$ ttritt

mtd^ bat)on überzeugen, ob er eingetroffen tjt."

,/3d£) fürchte # 2)u toirfi Vergeblich fahren/' ertoieberte

Srau t). Ofternau. „3)ir fd&abet jebe Aufregung, toe^alb

toiDft 2)u nid&t lieber ben Setter »Ibredfct fd&idfen?"

„3*)n? £aft ©u SteSdjenS SBorte bergejfen, temmaV
„Um ©otteä toillen, Su totßft bodfj nidfjt ettoa an»

beuten, bafc SDu beti abfd&eulid&en Serbad&t tljeilft, ben

Siefen fo frebentlidfj auägeforodfjen $at?"

„Siefens gftammenblidf ift bem Setter tief in bic.

Seele gebrungen, er bermodfjte iljn ntd&t ju ertragen, baä

böfe (Settrijfen ]pxaä) aus feinen freuen Slugen. 2fl)nft S)u

nun, toe^alb idfj lieber baä (Selb verliere, e$e xä) eine

polijeilid&e Unterfudfjung geftatte? ©ie lönnte ein tum bem

Setter nidf)t gctoünfd&teS unb nidjjt geahntes SRefultat Ijaben.

3d§ fjabe mandfjeä Opfer gebracht, bamit ber 9lame Ofternau

nid&t entehrt toerbe; idf) bringe audjj biefeS. ©elbft ein

Serbad&t, bafc ein Ofternau ftdfj eineä 2)iebftal)te fdfjulbig

gemadjt Ijabe, barf nidfjt laut toerben."

„$ber S)u trägft tyn felbfi im ©erjen, toaljrenb 3)etn

SJertrauen 3U 5ßed^ma^er, gegen ben bod(j minbeftenS eben»

foöiel Serbad&tögrünbe Vorliegen, unerffüttert ift."

„2)afür, bafc biefer mein Sertrauen öerbient, Ifoffe id&

Sit in lürjefter 3«t Setoeiä in bringen, beStjalb faljre

i$ felbft na$ 2tttrbad&."

fjrau ö. Ofternau bemühte ftd& nid&t toetter, Vergebliche
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33orfteHungen au mad(s>en, fic ^olte iljrem Satten forgtidj

ben bei bem fdjönen toarmen SBetter gana unnötigen t

@ommerfiberatcI)er unb begleitete iljn 31t ber offenen Äalefdje,

toeldfje eben öor bem Keinen portal öorfu^r.

9Jttt einem 93licf Voller ©orge flaute grau b. Ofternau

iljrem (Satten nadj, atö er fortfuhr, mit angfierfütttem

#eraen toartete fie feiner Slütffünft; glüdtttdfjertoeife $atte

fte nid^t lange au toarteu, faum bretoiertel ©tunben toarcn

vergangen, ba Ijielt fd&on toieber bie ßalefdje bor bem

Keinen portal unb £err fc. Ofternau fpvang au8 berfelben

mit einer Seid&ttgteit , bie bafür fpra<$, bafc er fidfj Diel

Iräftiger unb rüftiger als Bei feiner Slbfa^rt füljle.

„3$ $abe midj nidtjt getäufdfjt," flüftette er ber il)m

entgegeneilenben ©attin $u, tnbem er iljren 2(rm ergriff

unb fie in ba3 SBoIjnatmmer führte. „3dj leugne e3 5E)ir

md&t, ßmma," fuljr er fort, ate er allein mit iljr toar,

,,aud£) id& bermod&te einem leifen 3tt>ctfel nidjt au gebieten,

atö id? uadfc SDUrbad) futjr. 3d(j mu^te immer an 2ie§»

djen beulen, an ba3 gläubige Vertrauen, tocld^c§ fte für

SPed&matycr Ijat, an bie ffirdjjterlid&e ©nttäufd^ung, toeldje eä

iljr bereitet I)ätte, toenn er aU ein (S^rlofer befunben toor»

ben toäre, toenn ber SJerbadfjt beS SiebfialjB an iljm ge=

haftet ^ätte. 5Jlein $>era bebte, alä id£> in bem Spoftbureau

uaeij meinem ©elbbrief fragte, unb eine größere Sreube

Ijabe idfj nie gehabt, ate bie, toeld&e mir ber SSrief mit

fünf Siegeln bereitete. #ier ift er. Sßed^ma^er Ijat baS

in i^n gefegte SSertrauen gerechtfertigt; fdjnett unb treu

§at er ben iljm erteilten Sluftrag ausgeführt, £>ätte er

ben SKebftaljl begangen, bann toürbe er ben fünftaufenb
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ober fedjStaufenb 2Jlarf, bie er mir geftoty(en, bie

täufenb ftdfjer Ijinaugefügt tyaben, bic er erhoben ^at, um mit

ber ganzen ©umme 3U fliegen. 2)iefer 93rief iß ber befte

93etoet§ für feine ttnfdfjulb. ©egft 2>u nodf) einen 2$erbad£)t

gegen tf)n?"

„9lein, aber iä) toeife nid&t, ob id£| micij barfiber freuen

fott unb idfj begreife nid&t, bafc 2>u e3 tfyift. SBie lannfl

2>u nur ein fo glüdflidjeS ©eftdfjt aetgen, ba mit bem

fdjloinbenben 93erbadE)t gegen ben gfremben ber gegen Seinen

nädjfteu 33ertoanbten ftdEj fteigert?"

;,3fjn fjabe id& längft aufgegeben," ertoieberte £err

D. Ofternau ernft. „3föu bulbe iä) in meinem Haufe,

toeil mtdf) bie Spflicljt, bie Gtjre unfere£ 9tamen3 aufregt

au galten, an ifyt binbet, toeit iä) ifjm eine ©ntfd^äbigung

für feine getäufdfjten Hoffnungen fdjulbete, unb in ber 6r=

füttung biefer Sßflidjt barf miä) felbfl ber traurige 33cr=

bad§t mdfjt ttwmlenb madfjen, ber ein ©eljeimnifc atoifdfjcn

un3 Säeiben bleiben muß."

17.

63 toar ein ereignifcreidfjer 2ag für Herrn t>. Ojlernau.

Äaum $atte er f\ä) ettoaS erholt Oon ber Slufregung, in

toeld)e iljn ber SHebftatyt unb bie flefoe Steife nad& ber

©tation 5Jtirbad& gefefct Ijatte, ba tourbe er überrafdfjt burdj

einen unerwarteten Sefudjj.

Herr b. SBangen ließ ftdf) feljr förmlid) burdf) ben

Äammerbiener Httbebraitbt melben; fd&on biefe 9Mbung
beutete barauf Ijin, ba§ er feinen £erru Sprinatyal in einer

nngetoöfjnKcfjeu Angelegenheit au fpredfjen toünfd^e, unb aU
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er nun erfd&ien im fdfjtoarjen gradf, toeifeer SBefte unb

$>al3binbe, ben Gtylinberljut in ber linfen £anb Ijaltenb,

aß et mit einet Ijöd&ft ceremoniöfen geierlid&feit ftdj bor

bet gnäbigen grau, bann bor $errn b. Ofternau bemeigte,

als er bann ber ßinlabung folgenb neben bem ©opfyx Spiafc

naljm unb mit einem feljr freunblidjen, aber feljr ber«

legenen @eftd)t eine Seit lang fdjtoeigenb in'S Seere flaute,

inbem er offenbar fidfj müljte, einen redfjt paffenben 6tn=

gang für ben Seginn eineä ©eforädjeS ju flnben, ba flieg
»

in grau b. Ofternau eine Slljnung Don bem auf, toaS fte

tooljl §ören toerbe.

(Snblidfj räufperte ftdj £err b. SBaugen, er erljob baS

2Iuge au grau b. Ofternau, als er aber Ujrem ertoartungS»

boöen Slitf begegnete, fd&lug er e8 f(^neH toieber nieber

unb tourbe nodf) Verlegener als aubor, ja eine leiste föötlje

flog über fein gebräunte? ©efidjt. 9tod) einmal räufperte

er ftdfj, bann Jrfafcte er }rtöfclid(j lo3:

„SJeraeiljen ©ie mir, gnübige grau, bergen Sie mir,

£jerr b. Ofternau, toenn id& nidljt bie redeten SBorte finben

lann; aber idf) lomme — nun \a idj fomme — ju 3*)nen,

au ben Sefdjüfcern unb SSertoanbten meiner teuren 33raut,

nein, beraeiljen Sie, idj Ijabe berteljrt angefangen, xä) mufe

3$nen bodE) etft iftittljeilen, bafs iä) ber glüdtlid&fte SJtenfdj

auf ßtben bin. SSor einer ©tunbe .Ijatte tdj ba§ ©füd,

meiner geliebten Sertfja au begegnen, beraeiljen ©ie, ba& id)

nidjt fage, gräulem b. 9Jtaffenbutg , aber fte ift ja* meine

geliebte 35raut. ©ie Ijatte .einen ©paaterrttt nadj bem

Ofterbamm IjinauS gemalt, too idj gcrabe befdjäftigt toar,

bie Arbeiter anautoeifen. ©ie erlaubte mir, fte auf bem
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(Spazierritt ein ©tüdf gu begleiten, fte toar fo ^immlifdj

gütig, ba| idEj ben SJtuth fafcte, ihr meine gtüljenbe Siebe gu

gefielen unb fte, o? t<h fann 3^nen gar nicht fagen, toxt gtfltf»

feiig ich bin, fie toieä mich nicht gurütf, fte erhörte mich, ich

bin ihr überglüdlidfjer Srftuttgam, toir haben un8 berlobt."

£err ö. Ojternau toar nicht angenehm fiberrafdfjt ; Stes-

sens treffenbeS, toon ihm fo fd&arf gurüdtgetoiefeneä ttrtljeil

über SSertlja tönte ihm in'S att f<h<m grau b. Ofternau

betn glfldtüchen fflräutigam ihre $ergltd&en ©lüdtoünfche

au&fprach, fdfjtoieg er nodj. <£r hatte bo<h mancherlei 33e»

benfen gegen biefe fchnclle Verlobung unb er fprach fie au$,

inbem er nach furgem ©innen fagte:

„3<h fann 3^nen noch nicht ©Ittel toünfchen, £err

t). Söangen, ia ich barf ©ie noch gar nicht als ben 93er*

lobten be8 fträulein \>. SJlaffenburg betrauten. 3h
#
* £err

S3ater ift mein alter greunb, t<h toürbe meine
#

$fltd)t

gegen ihn fcerlefcen, toenn t<h ©ie nicht bäte, bor einem

untoiberruflichen ©chiitt noch einmal recht ernft ft<h felbft

gu prüfen; ich habe bie Pflicht, ©ie gu fragen, ob ©ie

toiffen, bafc S?ert^a b. SJtaffenburg nach ®<hlo| Oftemau

gelommen ift, toeit fte in SSerlin ber ©egenftanb ge^ftjfiger

ftlätfdfjerei toar, bie
"

$err b. SBangen unterbrach ihn, inbem er bittenb

fagte:

„SBteberholen ©ie nicht, toa8 bösartige Säftergungen

Jagten, ich bitte ©ie fehr barum. 3<h toeife »Oes ! SJteine

Sraut hat mir ergabt, toie grofftergig ft* ft<h füt Upen

uuglücflichen Sater geopfert, toie fte eingetoiÖigt hat, bie

SSraut be§ ihr nur burch feinen 9tuf befannten S)oItor
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b. 6rnau au toerben unb toeldEje böStoitttgen (Serfidfjte fidf)

an ba8 unerllSrltdfje SSerfdfjtoinben bc§ «gietrn b. ßrnau ge*

Jnüpft ^aben. Sie ljat mir nidf)t3 berfdjtoiegen, ja fie $at

mir mit ebel^crjiger Offenheit befannt, bafc fie ifyre Siebe

ju mir befämpft Ijabe, fo tange nodj ni<$t entfdfjieben ge*

toefen fei, ob £err fc. @rnau uodj lebe, fte fear entfd&loffen,

tljre Siebe ber Sßflid&t au opfern. Slber fie ift frei, geftern

Ijat jte bon bem £errn Sieutenant erfahren, bafe £err

\). ßrnau nid&t metyr lebt, ba fonnte fte bem Suge iljre§

$erjen§ folgen, fie Ijatte ein 9icdf)t, felbfi glflilidj 511

toerben unb mid£) au beglüdfen.- ©ie ift meine tfjeure, innig*

geliebte S3raut."

„Stein, £err t>. SBangen, idt; fann eine Verlobung in

meinem #aufe nidjt augeben, fo lange nid&t %fyx $m
Sater unb ber S3ater SSert^a'ä iljre <£inttrit(igung erteilt

$aben."

„5Rein S3ater Ijat fie bereits erteilt, " erroiebcrte $ett

t>. SBangen eifrig. „C^ne feine ßrlaubntjj toürbe xä) eä

nidfjt getoagt $aben, einer jungen S)ame meine Siebe ju

erflären unb fie um iljre #anb ju bitten, ©djon feit ad&t

Sagen bejtfce idfj bie Slnttoort auf ben Srief, in toetd&em

tdj itjm gefdfjrieben $abe, baji id£j fcerfudfjen toürbe, mir bie

Siebe meiner ffiertfyi au erringen. Gr freue fidf), anttoor*

tcte er mir, bafc meine SBatjl auf eine fdfjöne junge £>ame

aug alter Samilte, nidjt ettoa, toaS er immer gefürd&tet

Ijabe, auf ein fd&öneä SSürgermäbd&en gefallen fei. 9luf

Vermögen fef)e er nidjijt, too^l aber barauf, bafc fein ein»

Stger ©oljn eine ftanbeägemäjje SJerbinbung fdjltefee. 3fdfj

toürbe meine ttjeure SSert^a lieben, audfj loenn jte bie
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Xodjter eincS SEageWIjnerS toäre, aber idj freue mtdfj bodfj,

baß fie ein grftutein b. ÜJlaffcnBtrcg ijt, meines guten

SaterS toegen freue idj mid&."

„SIber SSert^a^ SJater, §txx b. 3Jtaffenburg, I)at feine

GiutoiQigung nodfj nidf)t gegeben l"

„2>e3ljalb fomme i<$ ju 3§nen mit einer bringenben

Sitte. 33) toeifc & tooljl, baß fle unbefdfjeiben ift, baß

in ber ßrntejeü alle Äröfte angefpannt toerben müffen;

aber idj ^offe tro|bem auf S^re große ©fite, ©eueren
Sie mir Urlaub auf jtoei Sage, bamit td£) perfönltd) mir

bie ©intoittigung bed £errn b. 9Jlaffenburg einholen

fann. £eute gletdj nad§ Xifä möd&te id) nad& SBreälau

unb bann mit bem Slbenbjug nad& SJerlin reifen. 3n einem

Sage I)offe td(j Sittel erlebigt au §aben. 3<$ berfpredje,

toenn eS irgenb angebt, fd§on morgen Slbenb toieber Don

SJerlin abaureifen, fo baß idtj übermorgen SJtittag in ©d£)Ioß

©ßernau jutüct fein lann."

gine foldfce S3itte toar nidfjt aurfidfautoeifen , |>err b.

Ofternau mußte fie getoffl&ren; aber er Inüpfte bie ©e*

toätyrung boef) an bie SSebingung, baß er bor ber Stbretfe

be3 £errn b. SBangen erft ein ernfteS Bort mit SBertya

aEein fpred^en toerbe. S)amit toar ber bertrauenäbolte

SJräutigam gana einberffanben , er toar feineä ©IfitfeS fo

ftdjer, baß er nid&tä bon fold&er Unterrebung ffird&tete. Unb

er tjatte Sted&t, benn aß JBertlja eine SSiertelftunbe fpdter

neben £errn b. Cfternau auf bem ©oplja faß unb biefer

fie red&t ernft unb etnbringlidfj fragte, ob fie auä) i$r

#era geprüft $abe, ob fte Ijoffe, gtüdlid^ au toerben unb

einen ©atten glü<fli<$ au machen, ber in feinem ganaen

»i&Uofyt. 3a$rg. 1884. $b. IV. 4
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©ein unb SBefen ber boßftänbige ©egenfafc ju bcm £errn I

ö. ßrnau {ei, ber leine bon ben glänaenben ßigenfd&aften I

bejtfce, bie tfpt befähigten, in ber großen ©efeüfd&aft eine 1

Stolle au ft>ielen, ber alä ein einfacher Sanbebelmann, ent« 1

fernt toon ber großen SBeli unb iljren SSergnügungen, auf I

feinen ©ütern leben toerbe, als er ifyc re<$t bringenb an'ä

«gjera legte, e8 ftch bod& reiflich ju überlegen, ob ftc toofjl

^inein^ajfe in folch' einfad§e3, an gefeUfd&aftttthen Qteuben

armed ßeben auf einem entlegenen 3tittergut, tote eine

grau D. SBangen eS toerbe führen müffen, ba ant«

toortete SBertlja mit bem liebxetjenben , nur üjr eigenen

Säbeln

:

„33on SDir, CnEel grifc, ^ätte i<$ foldfce SJla^nung

toahrltd) md£)t ertoavtet. £afi £>u nid^t felbft oft genug

gefagt, baä fdfjönfte SebenSglfldE befiele in einem innigen

Familienleben? SSiHft S)u 2)ir felbft untreu toerben, in«

bem SDu midfj mahnft, bem SBorte untreu ju Jperben, toel« !

d&eä ich jchon gegeben habe? 3<h toürbe glüdlidj toerben

mit einem geliebten ©atten auch in ber (Sinfamleit, unb

aufcerbem ift e8 mit biefer gar ntd&t fo fdEjlimm, 2tud&

auf bem Sanbe faun man im ©ommer einen froren @e*

Jellf<haft8frete um fi<h Dereinen, unb bie langtoeiltgen SBin-

termonate lann man in ber ©tabt berieben. S)ie trüb*

feiigen ©eiten beS etnfamen Sanblebenä lernt nur ber Slrme

lernten, ben ©elbforgen quälen unb ber e3 nicht toagen

barf,. jtch bie {Jreuben be8 ßebenS ju fd^affen. Saß mich

nur felbft für mein ©lücf forgen, Cnleld^en, ich toerbe e3

mir fid^erlid^ fd^affen."

2Ba3 toar gegen fold&e Argumente au fogen? #err
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b. Cfternau gab ben Vergeblichen SSerfudfj auf, eittuen-

bungen ju madjen, toeldje an bcm fcften ßntfcfyluß SBertha'ä

fd^ettertt raupten.

Sfot 9tad(jmittag reisten £err V. SBangen unb ber Sieu»

tenant ab, unb fdjon am folgenben SDtittag traf au3 SJerlin

eine toortreid&e ielegtapljifdje ©epefdje in ©d£)loß Cjiernau
.

ein; fte melbete, baß £err SBerner v. SBtaffenburg freubig

feine Gintoittigung gegeben habe, baß bie Verlobung fofort

burdf) bie 3eitungen unb burd& gebrudte 9lnaeigen veröffentlicht

toerben toürbe, unb baß #err t>. SBangen fid&erlid) am n&<$

*

ften Sage SftittagS prüdfe^ren toerbe ju feiner holben SJraut.

Unb pünftlich fam er surtttf, ein überglüdtlidfjer Sräu«

tigam, ftra^lenb Vor 2Bonne über ben liebenätoürbigen,

i^m von bem lünftigen ©d&toiegerbater geworbenen <£m=

pfang. SBerner V. 2Jtaftenburg hatte toitflid^ mit .größter

greube feinen Väterlichen ©egen aur 33erbinbung feiner

Softer mit bem reichen Grben gegeben, nacfjbem biefer

ihm erfl&rt ^atte, er Veraid&te gern auf jebe 5Jlitgift. S)ie8

filtere Verfdfjtoteg £err V. SBangen au§ angeborenem

gefügt, ebenfo auch, baß ber tofirbige ©dEjtoiegerpapa ihm

fe^r ehrlich erflftrt hätte, er befftnbe ftch augenblidflidfj in

peinlicher ©elbverlegenheit, unb baß infolge biefer ßrtlärung

er, £err v. SBangen, bereitwillig einen auf atoeitaufenb

9Karf lautenben SBethfel mitunteraetchnet ^atte, um bie

augenblidflidfje ©elbVerlegenheit be§ Ijod&toerefjrten £errn an

beenbeu. dagegen eraäfytte er freubig betoegt, baß SBerner

V. SJlaffenburg ihn in alter 6ile au mehreren feiner Qfreunbe

geführt habe, um ihn als feinen lieben ©chtoiegerfohn Vor«

aufteilen, auch ben Onlel ©afhoto habe er au biefem Speele
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Befugt; er fei Don biefem feljr freunblidfj empfangen toor»

ben unb habe bon bem Onfel unb ber SCante ^erjlid^e

©lütfroünfdlje au melben. SDer Onlel $abt gana offen er=

Härt, er fei fi&eraeugt, bafe burd& biefe feljr ertoünfd&te S5er*

lobung allen noch immer fdfjtoebenben JHatf<hereieu ber

SJoben abgefd&uitten fei.

#err b. SBangen toar fo öerfunlen in fein @iüd, ba&

er auf feiner ganjen Steife nur Sicht, gar leinen ©chatten

gefehen ^atte. ©er Steutenant toar U}m ber angenehmße

9teifegefäl)tte getoefen, leiber aber hatte er it)n nach ber

Trennung SOtorgenä auf bem Sahnhof nicht toieber ge*

feljen, SBemer ü. SJlafJenBurg toar ein ^entid^er, offen*

ijerjiger, liefcenätoürbtger 3Jtann, gana ein ©chtoiegerpapa,

toie er ihn fich immer getofinfeht hatte, ber Ontel ©aftroto

unb aüe bie SJetaunten be§ ©chtoiegerpapa'S toaren präch*

tige Seute. 31m glüdtttchjien toar ber toonneeifüttte junge

3Dtann barfiber, bafc ber ©chtoiegerpapa ben auSbrüdttichen

äBmifch auSgefprod&en ^atte # bie ^oc^aeit möge fo fdfjnett

toie möglich gefeiert toerben, benn er fei ein geinb ftdt)

lang hina*ehenber Serlobungen,

S)a 33ertt}a errötljenb berfltherte, fie toerbe fi<h gana

ben Söünfd&en ihreä 33räutigam8 fügen, unb ba £err

ö. Ofternau erBtörte, er felje bereittoittig babon ab, feinen

britten 3nfpeItor bis au ber früher fcerabrebeten Qtit in feinem

bienftlid&en S3er^ättni| au behalten, berfelbe fönne fofort

nadt) Seenbigung ber (Ernte Sdfjlofc Oflernau berlaffen, um

nach SBejtpreufcen ju reifen unb eineä ber Väterlichen ©fiter

ju übernehmen, tourbe #err b. SBangen in ben haften

Gimmel ber ©lüdfeligteit erhoben.
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ßt betgöttette feine teijenbe Staut, toeld&e fflt tljn bet

Snbegtiff ber 6d&»nl}eit unb SiebenStoütbtgleit toat, ju

toeld&et er mit glftubiget SSetounbetung auffd&aute; et be*

werfte e£ nid^t einmal, bafc Siefen {älter unb ftembet

gegen SBetHja toat, aU jemals ftfiljet, et Ijatte feine Sl^nung

bafcon, baji i$m bet ttautige tljeitneljmenbe JBltdt gelte, mit

toeld&em iljtt oft baä junge 9R4bd^en anbaute.

Ct befanb fidfj toffl&tenb bet folgenben Sage in einem

Staufö bed ©IfldfeS. SSetgingen bod& nut toentge ©tunben,

in benen et bie ©etiebte nidjt gefe^en $ätte. SSett^a be»

fudfjte üjn oft auf bem Selbe, pe tidfctete iljte Spajiettitte

ftetS fo ein, bafc fte mit i$m jufammenttaf. Unb bann bie

Stbenbe, bie Ijettlidfjen, föfilidfjen Stbenbe 1 #ett ö. SBangen

metfte mdfjtö bat)on, ba§ bie Unterhaltung Slbenbä im gfa-

milienfteiä Diel füllet unb einfilbiget toat, afö ftüfyt, bafc

Stessen fdjtoetgfam bei il)tet$anbatbeit faß, unb baß aud)

£ett b. Cjtetnau oft feinen ©ebanlen nad^utg, ol)ne ftd&

an bem ©efttftd) a** beseitigen, gilt itjn toetgingen bie

Slbenbftunben fo glfidtidj unb fdfcnett, et bebutfte feines

auf^eitetnben ©eft)tftdf)e3, iljm genügte e3, bafc et neben bet

©eliebten jtfcen, oetfto^len iljt $in unb toiebet bie £anb

brficfen, iljt in ba3 teijenb fcpne StTtgefidjt flauen butfte.

3ebe3 SBott, toetöjeä fie fptadfc, toat iljm SJtufil, jebeä

Säd&etn entjfidfte i$n. Unb toenn JBettlja enblid^ tym bei

bet Trennung einen Jtufc gemattete, füllte et fl$ auf bem

©tpfet beS Glfid».

9tid&t fo fteubenbott toat bie näd&fle Seit fttt #ettn

b. Cjtetnau. Sluf iljm taftete nod§ immet bie ßtinnetung

an ben jüngft betlebten häutigen Sag unb aufcetbem lonnte
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er ftdj einer ©orge nidjt entjiefjen, toeldEje feine ©attin mit

iljm teilte, bie Seiben fd&toer auf bem £erjen lag.

©eit Siegten fo füfjn unb entfdfjteben ffir !pedjmat)er

gegen ben Sieutenant in bie ©d&ranfen getreten toar, toar

aud§ £err b. Ofternau au bem ©lauten gelommen, bafc

fte toirllidfj für ben trän iljr SBertljeibigten ein toftrmere3

©efütjl empftnbe, al8 i^m toünfdjenStoertlj fein lonnte. (Et

natjm tfoax ein rege3 Sntereffe an beut jungen SJtann, toie

groß baffelbe toar, tourbe il)m erjt War burdfj ba3 ©effifjt

ber Unbefrtebtgung, toeldfjeS er empfanb, feit er SlbenbS

nidfct me^r bem meifkrljaften ©piel, bem iljn tief betoegen- !

ben ©efang be3 ßünftlerS laufdfjen fonnte. Sterin aber
;

mufcte er bodj feiner berftönbigen Qfrau Siedet geben, baft

ein Snformator itjm ni<$t ,ein ertofinfdfjter ©djtoiegerfoljn i

fein lönne. Siefens !aum me^r bereite Steigung au

*Pec§matyer erfüllte tljn baljer mit um fo größerer S3eforg» !|

nifc, al3 üjm nteljr toie jemals fein 9ted&t8gefüljl öerbot,
jj

bem 3tatJje feiner fjrau a« folgen unb ftenen au3 bem
;|

©d&tof* au entfernen.

2Rit ©orge flaute #eir b. Ofternau ber Stüdffunft be8
*

ffanbibaten entgegen, tftglid^ ertoartete er fte, unb eg gab

i^m immer ein ©efüt)l ber SBeruljigung , toenn ber Slbenb
\

!am, o^ne ba| *ßed(jmatyer ft<§ atö autüdtgefe^rt gemelbet
!

Ijatte.

gttnf Sage toaren fo Vergangen, ofyie bafc toeber ber

ßieutenant nodfj ber Äanbibat ettoaS bon ftdfj Ijätten Ijören

laffen, ba brachte am Slbenb bie Sßofttafdfje auger ben Sei-

tungen unb einem ©elbfd^ein für £errn ©torting atoet

SBriefe an £errn b. Dfternau; ber eine in SBerlin auf bie
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Spoft gegebene aetgte auf ber Slbreffe bie ©djriftaüge be8

ßieutenantä, ber anbete trug ben Spofifientpel £irfd(jBerg, bic

Slbreffe toar bon Sßed&matyer gefd&rieBen. Siefen jtoeiten

SBrief ertrag £err ö. Ofternau auerft, er lag t§n, bann

toenbete er jtdj in grau b. Ofternau.

„(Sin fettfamer SJrief," fagte er, „fo fettfam unb rät^fel«

$aft toie ber, ber iljn geförteben $at. §bxt fcB6fl f toa3

ber fonberBare 9Jtenfdjj fd&reiBt."

Unb fetner (Setoofjnljeit folgenb, alte toidEjtigen Sriefe

im Sramilienlreia laut Dorsulefen, toenn iljr 3W§aIt nic^t

eine Se^etmljaltung unbebingt erforberte, laB er:

„SeBen Sie tootyH 2Bie fd&toer e3 mir toirb, ju fd&ei«

ben öon 3^nen f bem ebleu, grofföeraigen SJiann, für ben

idj bie innigfie SJere^rung ftttyfe, bou Srrifcdjen, meinem

treuem ©d&üler, ber mir fo tief in'3 #era getoadfjfen tfi,

ton bem trauten gfamilienfreife, in toetdfcem id& fo fdfjöne,

glüdfKd&e ©tunben berlebt $aBe, baä Vermag td& 3$nen mit

SBorten nid&t auSauftreiijen ! SeBen ©ie toofyt! 34 wiu§

Don S^nen fd&etben fd^merjerfüttten £eraen3, fd&eiben für

immer! SJlein ©d&mera toirb er^jöljt burdj baS SBetou&t«

fein ber ©djulb. ©ie vertrauten mir, unb id& $abe ©ie

getdufd^t. 3Jtein flanje3 SeBen in Syrern fjamilienlreife

toar eine Sflge. SÄudj jefct, ba id& t>on Sljnen fd&eibe, barf

id& S^nen bie SDaljrfjett ntdfjt fagen, tdf) barf ©ie nur Bit«

teu, toeraeUjen ©ie einem UnglüdKtdjen, ber nie bie San!«

barfeit bergeflhi toirb, toeld&e er 3$nen fd^utbet. SeBen

©ie tootf!"

„(Eine Unterfd&rift trSgt ber rätselhafte SBrief nid&t,"

agte &err t>. Ofternau, ben Sftief feiner ftrau üBergeBenb.
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„gr bleibt "eben nad& allen 3tid£)tungm fyn ein Slfithfel,

nur ßineg geht au3 ihm mit öoHer Älar^eü tyrtiox, bafi

#err Sßedfjmatjer nidjt toieber ju uu3 jurüdfe^ren toirb."

„3f<h toufcte e3, bafc er nidjt toieberlommen tofirbe, er

burfte e3 ntdfjt," jagte Siefen mit eigentümlich aittern»

ber ©timme.

„<5r burfte e3 nicht?" fragte £err fc. Ofternau erftaunt.

3etn! (Er toar e3 ftd&fetbft fd&ulbig, au fliegen. (Er

taumelte einem Slbgrunbe in. äBoljl ihm, bafc er noch

im legten Slugenbliie bie flraft gefunben f)at, ftch in

retten!"

„Siefen, toaS forichft $u toieber für fonberbareS, Der»

totrrteB 3eug!" rief grau t>. Ofternau erfchredft. „S)u

toeifct nicht, toaS S)u fagft
!"

„3f<h tooEte, t<h toüfcte e3 nicht!" ertoieberte Siethen;

toährenb eineä SJtomenteä ruhte ihr Slid mit einem 2lu3»

bruef unbefdfjreibticher Verachtung auf Seriha, bie, bem

ganjen ©efpräch fcheinbar^ gar feine Sead&tung fchenlenb,

gana öertieft toar in eine flüfternb geführte Unterhaltung

mit ihrem glfidtlid^en Verlobten, bann flaute fie nieber auf

tfjre #anbarbeit; fie fpradfj lein SBort toeiter, tofiljrenb $err

unb Srrau b. Ofternau ftch noch lange über ben merf«

tottrbigen »rief unterhielten.

„(B nüfet nichts," faßte enbltch £etr b. Dfternau, „ba§

toir unS ben Äopf a^rftnnen, toir toetben und nicht hinein«

benfen !5nnen in bie ©eele etneä 2Jtenf(hen, ben toir nid^t

fcetftehen. ©ein ©Reiben Don un3, toie fein Seben unter

un8 toirb uns ein ungelöstes Stftthfel bleiben."

(Er nahm nadfj biefen SBorten ben nod) uneröffnet oor
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ifpn liegenben SBrtcf be8 Steutenantö auf, erfcrad) unb la*

i§n; toaljrenb be8 Sefeng geigte fein ©efidjt immct mehr

ben 9tu8brud be& toad&fenben ©taunenS. .

„2)a3 ift unerhört, laum glaublich!" rief er enbüdj.

„9hm toeifc id& gar ntd&t me^r# toa3 i<h benleu foH ! £öit,

toaS Setter SK&red&t f^rcibt!"

<Sr lad

:

„SJtem teurer 33etter!

Suerft meine Sitte um JBeraeihung bafür, bafc ich noch

nicht gurücfgelehrt bin unb bafc ich erft heute fchretbe. 3d§

hoffe, S)u totrfi mir Derlen, toenn ich S)ir fage, bafj

mein 2Bunf<h, bie Sir belannte unangenehme Singelegen»

heit au orbnen, fo grofi toar, baf$ ich bor SlCem in 2$erlin

biefer meiner Privatangelegenheit mich toibmen mufjte.

3la$ mannen fchtoierigen Unterhanblungen, über toeldfje

ich S)ir, toenn S)u e8 tofinfcheft, münblid) berieten toerbe,

ift e3 mir gelungen , bie betoufcte Angelegenheit glüdXid^

unb nach aQen Seiten fyn befriebigenb ju orbnen, fo baft

i<h fdjon morgen nach Oftemau aurüdKehren iönute, toenn

ich nicht glaubte, in unferem Sfamilienintereffe nod& einige

läge tytt Dertoeilen ju müffen. S)u toirft bieg getotfc ge«

rechtfertigt ftoben, toenn ich S>ir mittheile, baß ich heutc

Unglaubliches erfahren ^a&e. S5er für tobt gehaltene

SDoftor ßgon ö. Gmau, Von bem man era&hlte, ba& feine

£ei(he in ber ©pree gefunben toorben fei, lebt, er ift Don

einer langen Steife surücfgelehrt toieber .hier in Serlm!"

(Sin SluSruf be3 Staunen«, ben Sertha untoittfttrlid;

auSftiefj , unterbra(h £errn t>. Oßernau.

SSertha hatte pl8|U$ ihre £anb au8 ber ihres 58er«
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lobten gebogen, flc toar fefyc Meid) getoorben, mit toeit ge« I

öffneten Slugen , mit ftartem 33ltd flaute fie ben Striefen« 1

ben an. „(Sr lebt!" fTüfterte fte mit leifer, tonlofet Stimme.

„(Sr lebt, unb 2>u bift bie Staut be3 #errn t>. SBangen,"

ertirieberte i^r Siefen.

(Sin einiger SBlid, in toefdjem ein glfifjenber, toilber

#afi ftdf) auSfpradj, toar bie SÄnttoort 93ertt)a'3; im nftdj«

flen 2Jtoment töteten ftdj i$re SBangen toieber, iljr 2luge

erglänzte, ein tounberbar liebreiaenbeä Sögeln umfptelte ,

iljre Sippen, at3 fte fdjnett ju intern Verlobten ftdjj toen*

benb mit innigem Sone fagte

:

*3a, iä) Bin bie glfidlid&e »taut meines £ugo, unb

idfj banfe (Sott, baß icij e§ bin, baß er mir ben fdfjtoeren

ifampf jtoifd^en meiner ßiebe unb einer Sßflidjt gegen mei- !

nen Steter erfpatt Ijat, baß £err to. 6mau erft jurttd-

gelehrt ift, nad&bem idj burdj meine Verlobung baä Siedet

erlangt Ijabe, meinem ^erjen ju folgen/

©ie beflätigte i§re SBorte, inbem fie ben Slrm um ben

$a\$ tljreä entafldten SSräutigamS legte, unb inbem fie

biefen — jum erften SJtale in ©egentoart aller i^rer ]

33ertoanbten — aärtlidj fflfjte, bann aber 30g fie ftd> §o<$.

erröt^enb fdfcnett aurttd.

„SSeraei^ mir, 2antd&en," fagte fte berlegen, „eä toar

unfd£)idtid& , aber idj tonnte toirfltdfj nid&t anberg. Unb
nun bitte, Heber Onfel, faljre fort mit bem SSorlefen bes 1

33riefe8. (S& ift mir atoar jefct öottjlänbig gleidjgiltig, ob

£err b. ßrnau lebt ober nidjt, aber neugierig bin tdj

natürlich bodfc, toaä ifyt eigentlich au feiner abenteuerlidjen

Steife betoogen Ijabm fann, unb toie er aurüdgete^rt ift."

1

1
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#err b. Ofiernau flaute SBerflja atoeifelnb an, aber

et äußerte ftd& nid(jt, fonbern fuljr in ber SSorlefung beä

S3rtefeä fort:

„9lß id(j Ijeute 9lad§mittag bon einem Scannten bie

touuberbare 9tad£)rid§t erhielt, cxfd^tcn fie mir burdfjauS

uuglaubtoflrbtg. Oeflern nodfj $atte xä) überall
,

tpo^tn

tdj audfj lommen mod&te, Don nid^tö aß öon bem lobe

beä ungtfidflidfcen £erm fc. ßrnau gehört, fein 9lame toar

in Slper 9Jtunbe, nnr toon tfjm fpradj man. SHe fonber-

barften ©erfidjte jagten fief). 2)ie Ginen eraäljlten, er fei

ba8 Opfer etneä amerifanifd§en 2)ueÄ3 getoorben, bie Wn-

beren toollten toiffen, er habe ftdj aui SJeratoeifluttg iiber

eine unglflcflidfje Siebe baä Seben genommen, toteber Sin«

bere behaupteten, er fei beraubt unb ermorbet toorben;

barüber, bafc er tobt fei, toaltete fein 3toeifel. ©eine

ßeidfje toar ja, tote allgemein belaunt toar, in ber ©pree

gefunben toorben, atferbingä toerftfimmelt unb entfteßt, fo

bafc jte !aum me^r ju erfennen toar, nadfjbem fte biete

SOßodjen im SOBaffer gelegen hatte, aber ßrnau'8 Jtammer*

biener hatte ben ©ommeranjug, mit toetöjem bte Seiche

befleibet toar, als ben feines beworbenen $errn mit boller

Sicherheit erlannt. Sunt Ueberflufc ^atte fidf) in ber Sruft*

tafd&e beS ©ommerfiberaieherä noch ein metallenes Siftten*

lartenetui borgefunben, toelcheS ber Äammerbiener unb ber

(Sehetmrath b. 6rnau ebenfalls als baS ßigent^um be3

ungtfleflichen jungen 3Jtanne3 refogno3a«t Ratten, ©er

©eheimrath ^atte fo toenig 3toeifel an ber Sbentitftt ber

Seiche, bafc er für biefe ein pomphaftes Segrdbnifc ber«

anftaltete, an toeld&em bor einigen Sagen ftch bte gefammte
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©elbariftofratie unb ein gro&er Xtyxl ber tottHidjen Slrifto»

fratie ber SJejtbenj Beteiligt ^at. Sfefct foHte ber Zot>t*

geTagte unb ^Begrabene toieber auferftanben fein, id£j fonnte

e3 ntd&t glauben. S)a fiel mir ein, bafj jebenfattS ber

Cnlel ©aftroto mir Sluäfunft geben lönnte. 3<h hatte

if)n nodj nicht befud&t, in bem ©ränge ber ©efchftfte hatte

i<h mein S)ir gegebenes Serfpredjeri bergeffen, jefct erinnerte

id) mich bejfelben unb löste t% ein.

33on bemCnfel, ber 3)ich beftenä grüben läßt, erhielt

i<h bie SSeftätigung beS bon mir für fo unglaublich ge=

haltenen @erfi<hte3. <£>err ö. ßwau ift touftidj geftern

fcon einer SJergnügungSreife aurüdfgeIehrt ! SDen heutigen

Vormittag Ijat er benufct, um ja^Ireid§en nahen unb ent«

fernten S3efannten SBefudjje abaufiatten, offenbar nur 3U

bem 3toedte, um au betoeifen, baß er noch lebe. Ueber feine

Steife, über bie@rünbe, toeld^e ihn $u berfelBen beranlafet

haben, bertoeigert er jebe Sluäfunft unb toeiöt fdjtoff jebe

barüber an ihn gerichtete grage ab. ör amüfirt jtdfj fpot*

tenb üBer fein pom^afteä Seichenbegängnijj unb banft ben

lieben Seibtragenben für bie ihm Bei bem Setd&engefolge

Betoiefene ^erjlid^e S^eilna^me. <£r fott fo rüdfidjtSloS,

fo ejtrabagant toie jemals früher fein. S)er SBetter SBerner,

ber ben Onlel eben berlatfen hätte, als ich ihn Befugte,

^atte i^m alle biefe berBürgten ftad&ridjten fiberbrad&t; ich

toerbe ben Setter felBft morgen Befugen unb ^offe, S)ir

bann noch SBeitereS über $erw t>. Grnau Berieten ju

fönnen, fenbe aber heute fdjon biefen 39rief ab, toeil i<h

SHr noch anbere red^t.intereffante SDtittheitungen 3U matten

habe, toelche leinen Sluffdfjub bertragen. @ie betreffen ben
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*

m tottrbigen $txxn Spedjmatjer , ben ic§ fcollftänbig als ba3

;|
erlannt fytbe, toaS er iji, als einen Slbenteurer unb S3c=

f
trüget."

„©djänbltdje SJerleumbung!" rief Sielten empört, ben

33ater unterbred&enb.

„SJiäfcige 2)id&, Siegten!" ertoieberte £err t>. Ojternau

j
emft. „9ludj id) !ann unb tottt nid&t glauben, bafs bie

garten Sßorte be3 33etter8 gerechtfertigt finb, aber id) toetfc

totrflidE) laum meljr, toaä idj glauben foH. £5re nur,

toaä Sllbredjt toetter ftreibt:

• „3)u tyatteft mir Verboten, gegen Sßedjmatjer eine 2ln«

geige bei ber gSolijei au ergeben, id) Ijabe Seinem SBülen

j
©e^orfam geleiftet, aber ba ®u mir nidfjt unterfagt Ijaft,

}

ßrfunbigungen einjiyieljen über ba3 frühere Seben beä

j
#errn $ec§matyer, Ijabe t<$ e3 getrau unb baau eine fidj

|
mir barbietenbe bortrefflid&e Gelegenheit benufjt, namlidf)

bie 33efanntfdjaft eines meiner Qfrcunbe mit einem Ijoljen

;
^oliaeibeamten. 2Ba8 idj erfahren Ijabe, toitt idf) S)ir in

1

toenigen SBorten mitteilen.

I S)er 2Renfdj, ber unter bem Kamen Sßedjmatyer, Der-

|
feigen mit einem <£mpfel)luugäbrief be? £errn SDireltorä

1 Äramfer, SBod&en lang in ©d&lofc Cfternau gelebt Ijat,

\ befifet fein Stecht auf tiefen Kamen, er muß ein Slben«

; teurer fein, ber fidt) benfelben angeeignet J&atl

|
3d^ entjinne mid(j feljr genau, bajj am 6. 3ult, am

S£age ber beginnenben Heuernte auf ber Oftertoiefe, ber fo-

genannte Äanbibat Sßedjmatyer in ©dfjlofj Ofternau ein*

gejogen ift, am 6. 3uti aber ift ber toirflidje ^Jedfjmatyer,

toie polijetlidO fejtgefleHt ift, in JBerlin getoefen. (5r Ijatte
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feiner SBirttyn, einer grau SBiebe in ber 3fnfelftraf$e, bafcon

eradljlt, bafc er am 6. 3uli eine ©teile als Snformator

bei einem <£errn ö. ©fternau in (Sd&Iejten antreten toerbe,

itte besljalb fein Quartier gelünbigt unb toar abgereist,

aber fdfjon am 5. 3uli SlbenbS toar er aurüdgeleljrt unb

Ijatte feine alte SBoIjnung toieber bejogen. SDtefe SDatett

ftnb poliaeilidfc feftgeftettt. 6r ijt bann einige Sage in

feiner SBoJjnung geBIieBen , Jjat biefe faft gar nid&t t>er«

laffen, toeit er, toie er feiner SOBirt^in ertlärte, einen Selb*

Brief ertoarte; fobalb er biefen befomme, toolte er nadfj

Slmerifa abreifen. 9lm 9. 3>uli SJormittagS ift toirfttd&

ein ©elbbrief mit einer fjoljen Summe, grau SBiebe meint,

eS feien breitaufenb ober gar fciertaufenb SJtarf getoefen, an

ben |>errn ©ottlieb SPedfjma^er abrefftrt, angefommen. Sßedö-

matyer §at barüber eine grofce greube geäußert, er Ijat fei«

ner SBtrt^in gefagt, nodfc ein paar Sage tooHe er in SJerßn

bleiben unb fidj gut amüftren ; baS $at er benn audj tooljl

getrau, er ift frül) beS SJtorgenS fortgegangen unb SlbenbS

erft fpät aurüdtgefe^rt. Slm 12. 3uli ift er ebenfalls »or«

mittag! gegen elf Uljr Don £aufe fortgegangen, feitbem

Ijat man il)n nidEjt toieber gefe^en. grau SBiebe ^at ber

5ßoliaei nadj einigen Sagen t)on feinem 33erfd§toinben Rei-

bung gemalt, aber audj biefe I)at nid&t ermitteln fönnen,

toaS au§ iljm getoorben ift. S)a lein SJerbad&tSgrunb gegen

Jßed&maljer borlag unb e§ toaljrfdjetnlidf) ift, bafj er aus

unbefanntm ©rünben bie beabjtd&ttgte Seife nad& Slmerifa

angetreten — einen 5paf$ ju berfel6en ^atte er ftd& gelöst —
fo finb toeitere Stadfjforfd&ungen nid&t angefteßt toorben. ©o
Diel aber ftetjt feft, baf$ ber toirflidje $ed&matyer bom 6. bis
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12, Suli in aSetlin getoefen ift, unb bafc ba^cr bct SJtenjd),

tvdtytx unter feinem Stauten todljrenb biefet Qtxt in Cftemau

ßelebt $at, ein Sföenteurer unb freuet SJetrüger fein mufc.

2Beldfje Sd&lufefolgerungen aus biefer Xljatfadje au

gießen ftnb, mufc idj S)ir übertaffen. ©tb bem falfdjen

*Pedjmatyer, toenn er bon feiner Urlaubsreife jurfidgele^rt

iji, biefen SJrief, er mag üjn lefen; idj bin neugierig, ob

er e$ toagen totrb, bie gegen i$n erhobene Slnfdjjutbigung

3U leugnen, unb ob Su, teurer Setter, aucij jefet nodj

Slnftaub nehmen toirjt, ben entfärbten SJetrttger ber Sßolijei

ju überliefern. 3fcf) ^tueifCe nidjt, ba| biefe bei i^m 9lac%»

fcfjlüffel unb bebeutenbe ©elbfummen, falls er fold^e ntd^t

tüä^renb feiner Steife in Sidjerljeit gebraut $at, futben toirb.

Uebermorgen feiere idj na<$ ©c$lo& Ofteruau jurütf,

big ba^in ljoffe id§ nodEj meljr, fotoo^l über ^erm b. Grnau,

als über ben toafjren, bieöeicfjt aud) über ben falfd^en

5ßcdjmatjer ju erfahren.

3n aufrichtiger SJere^rung

SJein treuer Setter

Slibredfjt b. Cftemau."
„®aS ftnb ja gana fd§re<fli<$e Steuigleiten!" fagte grau

b. Ofternau, als tyx (Satte bie Sorlefung beS SriefeS be-

enbet Ijatte. „2Ber fyitte baS tootyt gebaut! Slber nein,

eigentlich fjabe ich eS gebaut. Stedjt getraut $abe ich

bem #errn ^echmatyer niemals. Stur toenn er am grlüget

faB/ toenn er ftrielte unb fang, bann bergafe ich tooljt mit-

unter meinen 33erbadf)t, fein tounberbareS ©piel rif} mich

aur Setounberung ^in ; aber toenn i<h i$m iann toieber in bic

ruljelofen buntten Stugen flaute, bann tourbe mir immer
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gana unljetmlid}. S)u toeifct toofyt, ftrifc, id) $abt S)tdj

oft genug bor ityrn getoamt unb S)id^ gebeten, ü)tt fort«

jufd^idten. 3lun ift er entlarvt als Abenteurer unb 33c-

trfiger. 3fn feinem eigenen »riefe gefielt er e3 ju, baß er

uns getäufdjt tjat, baß fein Seben bei uu8 eine Jßüge toar.
J

ßr touftte tüoljl, baß bie ßntbedfung na^e fei, beS^alb fefjrt

er nid&t aurütf. 3etjt toirft SDu tooljt anberä Aber i§n

benfen, aU biätjer, unb enbltdj bem Sßoliaeipräftbenten nad*

SreSlau eine Steige fd&iden über ben ßinbrudj in Steinen

©elbfaften."

„Stein, ßmma, id& Bin $eute bon feiner Unfdjutb nod&

ebenfo überaeugt, toie jemals," ertoieberte £err b. Ofternau

ernft. „SBer audfj ber ßinbredjer getfefen fein mag, er

ift eä nid(jt getoefen! 3dj tofinfd&e toon £eraen, bafj baä

©eljeimnifc, toeldfjeä auf biefem traurigen Vorfall ruljt,

nie gelittet toerbe."

Siegten fianb auf, fte trat au bem Stoter unb legte

ben 9lrm um feinen #alä; ftdfj i&xiliä) an tyn fdjmte«

genb, fagte fie, xljn füjfenb:

„3fd& banfe S)ir, S)u einaiger, lieber, guter Spo^a!"

2)ann riß fU ft<$ unb ofjne ben 3u*uf ber SJtutter

au ljören, eilte fte fort, ©ie mußte allein fein, bie SEljränen,

toeldEje i$r über bie SBangen rollten, burfte 33ertlja ntd&t
'

fe^en.

18.

Slm frühen SJtorgen Ijatte ßgon bie für einige Sage

notljtoenbige 2Bftfd(je aufammengepatft in ein IleineS 33ttn*

bei, toeldfjeS er felbft nadj ber ©tatton 2JHrbad& trug, unb

toar bann mit bem erpen Suge nadfj SBreälau gefahren.
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3Ba8 er BeaBjtdjttgte, toufcte et felBft nic^t, et üBetltefc

fid^ f tote oft in ftfifytet 3eit, bet 6tngeBung beä 9lugen»

Miels. Stut 6inS toat i$m Hat: et Bebutfte bet 5Ru!>e,

be£ 9lt(etnfem$, beS getoaltfamen SoSteifcenS bon ben San*

ben, bie in ©<$lo& Oftetnau feinen freien SBillen feffelten,

um 3U einet 6ntfd*etbung fiBet feine Sufunft au tommen.

3n SBteSlau Befotgte er auetfl baä i^m butd) £ettn

t>. Oftetnau aufgetragene ©efd&äft. Set SBec^fel toutbe

tym J>finftUd& auSgeaaljlt. 3m ©aftljof pegelte et baS

empfangene ©elb ein unb abrefftrte ben ©elbßrief an #erm
b. Oftemau, bann coutoertirte et einen atoeiten ©elbBtief,

ben et an ben ^tebiget £ettn SBibmann in SBetmetSbotf

abteffttte. 6t ladjte Bittet auf, als et bie Betteffenbe

©umme aus feinet 33tieftaf<$e nafyn unb fte in ba§ @ou*

t>crt legte.

„68 Bebatf leinet SegleitBtiefeS," fagie et
f inbem er

bem SouDett bie fünf ©iegel aufbrüdte. „68 ift eine

S^otljeit, ba| idj bieg ©etb aBfdf)itfe, aBet idj $aBe es

£errn ö. Oftetnau toerfptodjen, unb fo mag benn bet £ett

5ßrebiger ftdj feinet ©IfldfeS erfreuen!"

6t ttug bie Beiben ©elbBtiefe felBfl aut Sßoft^ bann

toanbette et Bis aut SlBfa^tt beS 3JHttag§auge8 , bet iljn

bem ©eBitge anfügten fotlte, &\tilo% but<$ bie ©tta|en

bet ©tabt.

6t fcetfudjfe toStjtenb biefet SBanbetung feine ©ebanfen

au fammetn, aBet eS gelang ttjm nidjt, fle toogtcn djaottfd?

butdjeinanbet. S)et ©ttafcenlätm , bie betfdjiebenen 6in-

btfitfe beä Betoegten ftäbtiftfjen SeBenS fcettotttten pe nut

nodj meljt, unb etft als 6gon am ©pätnad&mittage auf

»ibltotH 3a$rg. 1884. 23b. IV. 5
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ber gnbftatton bic ßifenbahn toerlieft unb, ben Keinen Xor»
^

nifter, toelchen er fich in 33re3lau für fein geringes 3teife«
\

gepäcf gefauft ^atte, auf ben Stücfen nehmenb, bie Srufi»

toanberung in'8 ©ebirge begann, tourbe er ettoaS ruhiger.

Sie Slnftrengung be8 33ergfteigen8 , bie 9toihtoenbigfeit, l

feine förderlichen flräfte anaujtrengen, toirlten toolpfjütig 1

auf i^tt ein.

2Bof)I flogen nodj immer feine toiberfpeuftigen ©ebanfen

nad^ ©<hlofc Ofternau jurücf, er Vermochte fte nicht feft*

au^atten Bei ben toechfelnben Sanbfdjaftä&itbem, an benen

bie 3fu§tt»anberung ihn borüber führte, aber fte .toaren

bodfj nicht me^r fo toirr unb unjtät, tote toährenb ber Der«

gangenen Sage, unb al8 er jtemlid^ fpät am Slbenb nach einer

ermttbenben langen SBanberung in einem Seinen ©ebirgS«

gafthof ft<h jur 3tuhe legte , lösten fte fi<h auf in einen

traumtofen ©d^taf.

Stot frühen SJtorgen ertoachte * (Sgon , bur<h ben feften

©<hlaf geiftig unb förderlich gefräftigt. S)a3 SBetter toar

herrlich, e8 begünstigte bie ©ebirgStoanberung ; bie ßufi,

ein paar £age gana frei bem ©enujj ber frönen Statur

au leben, ertoachte in <£gon. Cr fühlte fich frifcher als feit

langer Seit, unb mit größerer SRuhe backte er, als er burch

ben buftigen Saunentoalb bergauf flieg, an bie aufregen*

ben ©cenen aurücf ,
toeldje er in lefcter 3eit in (Schlofc

Oftemau burdjlebt hatte.

Surfte er nach bem ©thlofe aurüäfehren ? <£r toar jefct

im ©taube, ruhig barüber nachaupnnen. ©eine Stellung

bort toar erfdjüttert, ber SBrtef beä Sßrebigerä SBibmann

hatte $errn t). Oftemau mit 3Jtifctrauen erfüllt, irgenb
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ein Swfatt lonntc if>m Steranlaffung ju neuen Qtottftln,

ju 9iadjforfd&ungen übet bie SergangenljeU feines #au3«

genoffen geben, unb bann? Sin 3ufammenbrud(j beä fünft*

lu$ aufgerid&teten, auf Sßufdjung, ja auf Setrug — <5gon

fdfcämte fic^ tiefer Srlenntnifi — begrünbeten Sruggebäu«

be3 toar bie unbermetblid&e Sfolge. SJtit ©djtmpf unb

©djaube toutbe ber entlarvte Setrüger aus bem ©c^tofe

geiagt, betastet bon allen 2>enen, bie feinem £eraen iefct

fo nalje ftanben.

Stein, einer folcfjett ©efa$r burfte er pdf) ntd&t ausfegen

;

toenn er autütffe^rte , mu&te er felbft £errn t>. Cfternau

bie fcoHe 2Ba!jrl)eit beizten, er burfte eine Sntbedung nid&t

abtoarten. 3P6er tonnte er bieS tfym? 3fyn tönten bie

SJerbammungetoorte torieber im 0$r, toelc^e in ©djlofc

Ofternau Don fajt allen SJtttgliebern be3 ffamilienfreifeö

auggefprod&en toorben toaten über ben £errn t>. ßrnau, 2ie3*

d&en |atte ifyt einen elenben, abfd&eutid&en SJtenfdfjen ge=

nannt, £err unb grau b. Ofternau Ratten offen i$re 35er«

adfjtung gegen i$n auSgeferod&en. Unb er fottte i^nen fagen

:

„3d& bin ber «Sgon t>. Crnau, ben 3$t gefd&mä$t Ijabt."

Sermodjjte er bie gegen i$n erhobene Slnltage au toiber»

legen? ßr Ijatte e3 einmal gegen ßieäd&en toerfudjt, aber

toie ungläubig $atte jte baä reijenbe Äöfcfd&en gefd&üttelt,

tote erftaunt, ja beftürjt Ijatte fte il)n angebaut. SBaren

ni<$t alle biefe Auflagen berechtigt burdj fein früheres

Seben? ©etoannen pe nid^t neues ©etoidfjt baburdfc, bafc

er biele SBodfjen lang bie il>m SSertrauenben getftufdjt unb

unter einem falfd&en Tanten in i$ter SJtitte als ein Slben»

teurer gelebt fyitte?
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(Er fa$ im Seifte Siefen r
toie -fle empört fid& Don i

üjm abtoanbte, toie pe auärtef: „9iid)t3 iji mir beratet
(

unb beräd§Htd&er atä bie Süge!" <£r $örte ba3 £o$ntadjen I

be8 Steutenantä über feine $emütl)iguttg. Unb Sert^a!

©oUte ftc eine 3eught bed Befdfjdmenbeu ©ejtänbniffeS fein?

9teüt, er burfte nid§t aurütffeljren, er lonnte ftd& toeber

ber ©efatjr augfefcen, entfärbt au toerben, nod& oermodjte

er fein Unredjt offen einhefteten. JBeibeS toar gleidf)

unmöglich

Stber toenn er ntd&t nad& bem ©dfjlofc aurüdffeljrte, toa8

foüte er bann beginnen? 39IieB i$m bann toofyt ettoaS

Sfabereg übrig, aß bie £eimfeljr in baS SSaterljauS? 1

Unb toeSljalB nid&t? grüner Ijatte itjn ber ©ebanfe 1

mit ©raufen erfüllt, bafc er geatoungen toerben tofirbe,
|

ba3 SBort feines 35ater3 einaulöfen, Ijeute Hoffte üjm ba8

£era ftürmifdj, $eute glühte iljm ba8 »tut in ben Slbem, I

toenn er an Sertlja b. SftaffenBurg, toenn er baran badfjte,

bafi er fte als feine SSraut in bie Slrme fdfjliefcen toerbe.

Unb bod& aögctte er, bo<$ fonnte er nid&t aum ßnt«

fdfclufj fommen. ©elBft in bem ©innenraufdfje , ber Ujn

umfing, toenn bie (Erinnerung an SSertlja iljn erfüllte, er«

fd&ien t$m ptöfcttd& ein IjolbeS S3ilb, bann berflog ber

Staufs, bann a°g tyn bie ®e$nfud&t mftd&tig nad& ©dfclofc

©fternau. ©ein SeBen meinte er freubig Eingeben in

tootten für ein milbeä SBort ber 33eraei$ung bon Ste8d§en8

Sippen, für einen SItdt ber Siebe auä iljren SSfogeu.

6r fonnte nid§t aur <Entfd§etbung fommen. SBie tief

unb eifrig er aud& in ben nSd^ften Sagen Bei feinen ein«

famen SBergtoanberungen nad&fann, immer toaren e3 bie-

i
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felben ftd^ freujenben ßrtoägungen
,

biefelben fleh geltenb

madhenben Siebenten, biefelben bcn fchon feft geworbenen

©ntfchlufc toieber öernichtenben ©effihle, toeld^e immer

toteberleljrtett.

S)rei Sage toanberte et im ©ebirge umher, immer

allein, immer bie toenigft betretenen, am toemgften fcou

hauptfiftbttfdjen 33ergnügung3reifenben befugten Sßfabe to&h-

lenb, bie 9W$te ^erbrachte er in entlegenen Keinen ©aft-

^ditfeiit, bie feiten Don SEourifien aufgefud&t toerben; er

tooUte eä fcermeibeit, vielleicht irgenb einem SBerltner S3e-

fannten an begegnen. Si^er toar iljm bieä aud) gelungen,

am vierten Soge {einer Seife aber tourbe er 9Jttttag3 beim

SIbftieg über bie ÄoraHenfleine nach $>erm3borf fehr un-

angenehm fiberrafdjt. <£r flieg eben langfam, in tiefes

Sinnen Verloren bor fid) nieberfchauenb, Don Stein au Stein

bergab, ba tourbe er aus feinem SCrdumen ertoedt burd)

eine tyUt luftige Stimme.

„SHIe guten ©etfler loben ©ott ben £errn! SBahr«

^aftig, baä ift ein löftlicher SBtfc! SSorgeftem haben toir

Sie begraben, #err to. ßrnau, unb ^eute treffe idj Sie

^ier Ireuafibel auf biefem fdjtoer praftifablen SBege."

©rfdjretft fuhr ßgon aud feinem Sinnen auf. SJor

i^m ftanb ein alter 33efannter au8 S3erlin, ein Saron

fc. ftreifletten , ein junger reifer (Ebelmann, ben er oft

in ©efeßfdjaft getroffen unb ber ihm ettoaS näher geftan«

ben hatte, aU mancher anbere SlHtagSbelannte. 6r ^atte

fidj mit bem frifdjen, fetteten jungen SKann, ber luftig

unb forgloä in bie SBelt hinein lebte, immer gern unter-

hotten unb fogar eine getoiffe 3uneigung au bemfelben ge*
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fühlt, toeit greiftetten ju ben fehr toenigen SBelannten ge-

hörte, bie er nid^t im SJerbacht felbftfüchtiger ^Berechnung
|

haben fonntc. .

gfreipelten toar eben im SJegriff, in ^Begleitung eines

ftütjTerl bie Äoraflenfleine empor jum Äamm beä ®ebirge3

aufaufieigen, ein bei ber 2JHttag3^ifce fe^r mflhefcoHeä Un*

ternehmen. (Einen Moment toar er, um 9ttt>em au fchöpfen

unb fid) bie Sropfen fcon ber feuchten Stime abjutrotfnen,

fielen geblieben, ba erblidte er über fidj in geringer (Ent-

fernung ben bergab fteigenben (Egon, ben er mit bem luftigen

Stufe begrüßte, ©eine (Ermübung hatte et in bemfelben

Slugenblid bergeffen, mit frftftigen, toeiten Sprüngen eilte

er ben fteinigen SBeg empor unb (Egon'S #anb ergreifenb

fchüttelte er jte tyxfliä).

„SBaljrhaftig, £err ö. (Ernau," rief er jubelnb, „ba$

ift bie größte greube, bie ich feit Sauren gehabt habe. 3$
habe nicht an 3^ren lob geglaubt, §abe ich Sie bod) fürj»

Xtd^ erft in SfreSlau gefehen; aber als äße SBelt behauptete,
;

3^re Seiche fei gefunben, afö ich borgeftem Syrern SegTübnifc

folgte, ba meinte ich bodj, mich geirrt 3U haben, unb be»

trauerte Sie. 9tun, ©ott fei ©anf, ich Ijatte bo<h Siecht,

Sie fmb nicht tobt, frifch unb Iebenbig fte^en Sie i>or mir

!

3d& fönute Sie füffen fcor lauter Suft unb Subett"

©ie Sfreube beä jungen SJtanneä toar fo aufrichtig, ba§

(Egon gar nid&t umhin fonnte, ben ^lid^en (Stufe ebenfo

herjlid^ wtoiebern. SBar er im erften Sfogenblid burth

bie Begegnung unangenehm überrafcht toorben, fo erregte

boch manches feltfame 2Bort in greiftetten'ä ^Begrüßung

feine Neugier, unb er ging baher gern auf ben 33orf<hlag
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i

feines SBelannten ein, einen fdjattigen £ßla^ ju fud&en, um
ein §alBe8 ©tfiubd&en au Derplaubern.

Unter einem fiBerljängenben fjelfen lagerten ftdEj Seibe

in ba3 toeid&e grüne 2Itoo8.

*3d§ lann nod) immer Dor fjreube gar nid&t au mir

felBft lommen," fagte fjrreijtetten , aBermalS Ggon'S £anb

^erjüdd brttdenb. „S)a8 nenne id& eine UeBerrafd&ung!

5Run aBer müffen ©ie mir erjä^Ien ! ©agen ©te mir, too

in aller SBelt IjaBen ©ie geftedt? SBeldfjen @runb fonn«

ten ©ie IjaBen, fo £tö|Iid|j unjtd&tBar au toerben unb Diele

28o<$en lang lein 2eBen3aeic$en Don ftd& ju geBen?"

„3dfj toar be8 IangtoeiIigen©efeIIfc^aftS« unb 3tejtbenj-

lebend mübe, ba $aBe i$ benn fem Don bem aufregenben

Sftrm ber ©tabt einige 2Bod&en einfam auf bem Sanbe Der«

lebt. öS !ann ©ie nidjt interefftrcn, too bte3 gefd^e^en ift,

id§ §aBe 2ft)nen audfj leine SIBenteuer au eraätjten unb Bitte

©ie baljer, Befriebigen ©ie meine Neugier, ©ie fpradjen

Dotfjin einige fonberBare SBorte, ©ie rebeten Don ber Sluf«

jtnbung metner Seidfje, too nidfct fogar Don meinem ßeicfjen»

Begängnijj. 2Ba3 toollten ©ie bamit fagen?"

„$a|j ©ie BegraBen, aBer toteber auferftanben finb Dom
Xobe. Slber nein, bie ©adfje ift au um au fdjeraen.

©ie fotten $ören, toetd&e folgen 3^re gtfudfjt au§ SSerlin

ge$aBt $at."

6r eraä^lte, bafc er, Don einer Steife au8 SreSlau nadfj

SSerlin aurüdEgele^rt, alle ©efettfd^aftätreife, in benen Ggon

ftdj au Betoegen pflegte, in $öd(jfier Slufreguug üBer beffen

£löfcttd£je8 SSerfdfjtoinben gefunben IjaBe, ba§ feine SSerftd&e-

rung, er IjaBe ben £errn D. (Srnau lebenb in SJreälau ge»
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fefjen, nid&t geglaubt toorben fei, ba& man aHaemein- ge* L

glaubt habe, Cgon höbe fi<h einer ungtfidttidfjen Siebe

toegen ba3 ßeben genommen. „Sie haben atte i^re greunbc

tief betrübt, £err ö. (Srnau," fügte er ber SMttheitung

$inju.

„#abe id§ benn greunbe?" ertoieberte ßgou bitter.

„S)te SBeuigen, bie bieDeidfjt ein leic^ted SJebauern über i

meinen Vermeintlichen lob gehabt haben, finb reichlich ba-

für entfdfjäbigt toorben baburdj, bafc id& ihnen ©elegenheit

3U interejfanten Älatfdjereten gegeben habe."

„!$a3 ift ein trauriger ©taube, um ben ich Sie nicht

beneibe," fagle Sreiftetten ernft. „9lur toer felbft 9lie»

manbeS fjfreunb ift unb nur an ft<h beult, lann foldEjen
|

©lauben ^aben. 3<h berftehe ei nicht, tote Sie Sfören

SSater — i<h toiH Don ben greunben md&t xeben — biete

2Sochen lang ohne Stadfcridfjt lajfen fonnten, fo bafj er enb«

li<h toohl bon Syrern £obe überjeugt fein mufete. 3<h bin

toahrttch lein geeigneter SJloralprebiger , man toirft mir

toohl mit 3te<ht bor, bajj ich unberanttoortlich leichtlebig,

ja leichtfertig fei, aber ba« Siedet glaube i<h boch ju haben,

3hnen einen 35ortourf barauä gu machen, bafj Sie — Der-

geilen Sie mir ben garten SluSbrud — ein unberanttoort« '

K<heS Spiel getrieben höben mit Sitten, bie Sie lieb Ratten,

unb id& rechne mich au biefen, unb Dor STOem mit Syrern
,

ätoter!"

ggon ^atte feine Slnttoort auf biefen Sortourf, er bat

nur, greijtetten mjgc in feinen SJtitthettungen fortfahren.

3)te8 gefchah, unb fo erfuhr er benn, bafc fein 2ob toirf«

tief) je|t ofpaieU in alten ^Berliner 3*itutigen angejeigt
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toorben fei, unb fjreifletten erjfttytte iftn mit allen Sieben«

umftdnben bie SIttfftnbuttg bet mit 6gon'3 ©ommeranaug

belleibeten Seiche in ber Spree, bie SletognoSairung ber«

felben burc§ ben Äammerbiener unb burdfc ben ©eljeimratl)

b. ßrnau, unb enblidj bag pomphafte ßeidjenbegftnguit,

toeldfjeg btefer tjctanflaltet $atte.

9Wit ^od^gefpanuter Sfofmerffamteit folgte 6gon Sfrei-

ftetten'ä ßrjä^lung; als et $örte, bafc ber aufgefunbene

Seid&nam borafiglid& burdfj feinen ©ommeranjug unb burdfc

bad i$m gehörige SHfitenfartenetui als ber feinige erfannt

toorben fei, tourbe i$m plöfctidj ftar, toer ber Unglfiiflidfje

getüefen, ber an fetner ©teile fo pomphaft begraben toorben

toar. ßr erinnerte fidlj, ba| in bem ©ommerrodf, ben

er einft am ©eeufer gegen ben Seibrodt Spedfjmatyer'ä

t>evtaufd^t §atte, in ber 33rufltafd)e fein SBifitenfartenetui

geborgen getoefen toar, unb baß er e3 nid§t j)erau3getiom«

men §atte — Sßedfjmatyer ^atte feit fielen SBodfcen nid^td

toieber fcon fh$ $ören laffen. SSielletti^t Ijatte er nod& ein-

mal gejpielt, toieber 2löe8 Verloren unb in ber SSeratoeif*

lung einen atoeiten biegmal geglfidten ©et6ftmorb&etfud(j

gemalt, fcielleid&t audj toar er burclj einen Unfatt in'S

SBaffer geftürat, iebenfatß ru^te toa^rfd&einlidj feine Seiche

unter bem frifdfj aufgefdjtttteten ©rabljügel be8 Äir<$I)ofe3.

„Sie finb jefet toirflidfj tobt für alle SBelt," fo fd&lofc

Saron fjreifletten feine 3Jtittfyilungen , „e3 ifl ein Slfid,

baß \ä) 3^nen fo abfällig begegnet unb bafc id& im Staube

getoefen bin, 3$nen au fagen, toeldje fd&toere folgen Qljre

gtu$t au8 Berlin gehabt $at. Sie toürben Dietteidfjt uodf)

md£)t boran gebadfjt §aben, nadj SBerlin aurfltfaule^ren, um
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alle bie tollen Stördfjen, bie über Sie eraffl&lt toerben,

burd& 3^r perfönlid&e3 Grfdfjeinen ju toiberlegen. Ober

toaren Sie vielleicht im SSegriff, nach .gurfchberg hinunter

ju toanbern, um toou boxt nadh ^Berlin ju reifen?"

„Sein/ ertoieberte 6gon, „biefe Slbftdht ^atte i<$ nicht.

3$ bin nodfj nicht entfdhloffen über bog, toa3 ich thun

fott, unb Bitte Sie baher, mit bie fcotte ffret^ett ber

gntfäliefung baburdfc ^ffeu, bog Sie mein ©eheimnifc

betoaljren, inbem Sie Siiemanb mitteilen, baß Sie mir

begegnet finb."

„Stimmermehr toerbe idj ein folcheS 2$erft>red&en geben l"

rief gfreifletten entrüftet au«. „3$ tofitbe miä) baburd(j

jum SDtttfchuIbigen einer $anblung$toeife machen, bie mei*

nem StedhtSgeffiht burd&au* toiberforid&t. 3d& befehle

Shnen nicht, £err b. 6rnau, e3 empört midh, ba| Sie

nur einen Sfagenblidf über ba§ fchtoanfenb fein fönnen,

KOOS 3^nen bie Pflicht gebietet. Sie müffen unberaüglidf)

nadfj Serlin aurfidfe^ren, eä toftre unverantwortlich Oou

3^nen, toenn Sie S^ren SJater länger in bem ©lauben

laffen tooHten, bafc er ben einigen Sohn Verloren ^abe. 3<h {\

toeife, baß 3h* Serhältniji ju 3^em Stoter nie ein fehr

^cr^tt^eö getoefen iß, aber er ift 3h* Steter, unb ©te haben

bie Sßflidjt beö ©ohneä ju erfüllen, bie ©ie bisher freventlich

toemadpfftgt ^aben. 3d& toerbe Sie in ber SSernachlftfft.

gung biefer ^Pflichterfüllung nicht unterflüfeen, unb toenn

Sie ftch toeigern, nach Berlin jUTÜdtjuteljreu , bann toerbe

ich meine tJufctoanberung abbrechen, toerbe au Sftxtm Steter

reifen unb ihm fagen, ba| fein ®oI>n lebt."

greiftetten toar aufgefjungen , er hatte feinen Steife-
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ftodt ergriffen imb beut ftührer aufletoinlt, ba| auch biefer

ftch jur Sortfefcung ber Steife ergeben möge.

i „Gntfdjetben Sie jtch jefct, £err t>. Crnau," fagte er

l ernft. „9}on Sföxtm ßntfchlufc toirb ber meintge abhangen."

1 Sluf einen gtfitflichen SufaH ^atte ßgon gehofft, auf

f
einen 3«foXi, ber iljn jur (httfeheibung brftngen foHte ; jefct

toar fein SBunfch erfüllt, (Sr toar geatoungen, einen 8nt»

fc^Cug ju fäffen, fein Schtoanlen, ob er nach Schlot Cfternau

f
ober nach SSerlin aurütfteuren foHe, toar beenbet. 6r

aürnte gfreifletten nicht für beffen harte, fafl beleibigenbe

,

• SOßorte — toaren biefe boch berechtigt.

„3<h banle 3hnen, SSaron grwfl^tten," fagte er, eben«

falte aufflehenb. „Sie ftnb ein rauher 2Jtahner aur Pflicht, ,

! aber ich toerbe 3$re 2Jtahnung be^eraigen. Sefcen Sie

*u$ig 3^te ©ebirgStoanberung fort, ich berforeche 3hn*u,
bafi ich birelt nach £irf<hberg htnunterfteigen unb morgen

. frü^ wfau 3ug benfifcen toerbe , um nach Serlin au

fahren. Unb nun laffen Sie uns fdjeiben. Sa ich ein»

mal, toenn auch ^al6 geatoungen, ben ßntfchlufc gefaßt habe,

\ ba3 alte 3och toieber auf ben Stücfen au nehmen, toitt ich

I mit ber Ausführung nicht fftumen. 2eben Sie toohl!"

I SJtit einem ^eralid^en £änbebrucf fchieben bie beiben

I Selannten, ßgon toanbrrte bergabtoärtä bem £trf<hberger

Iljale au. Sticht frohen 9Jtuthtö trat er ben Stfidtoeg au

bem alten Beben an, fonbern mit fchtoerem J&eraen. 3e|t,

|
ba er entfchloffen, nicht toieber nach Schlofc Ofternau au»

rücfaufehren, erfdjien i^m boä ßeben bort in bem roftgften,

f<hön(ten Sichte, eine brennenbe SehnfudEjt nach allen ben

lieben 2Renf<hen, bie er nicht toieberfeljen fottte, ergriff ihn,

i
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er meinte, bafc et gar m$t Don tljnen Reiben lönne, o$ne

iljnen toenigftenä ein liebeboKe* SBott be3 Slbfd&iebeS ge-

jagt, o^ne jte um SSerjei^ung gebeten au §aben bafüt, baß

et fte getäufd&t Ijatte.

2ie8d&en& lieblidjeä SJilb umfd&toebte iljtt auf feinem

SBege; e3 fd&ieu i$m au totalen, et füllte eine btemtenbe

2ufi, toenigjtenS auf einen Sag, DieQetc^t nut auf eine

Stunbe na$ gd&lojj Oftetnau au *üen, i$t SBott fottte

entfdjeiben, ob et bott bleiben, ober ob et autüife^ren foHe

nadj SJetlin.

(5t ging öottoättä mit immet langfametem Schritt,

bct fdjtoere flampf, ben et fibettounbm au Ijaben glaubte,

etneuette pdf); ba abet tief et fiel) ba8 SJetfpted&en, toeWjeä

et greiftetten gegeben §atte, in'3 ©ebäd^tnifc iuxM, er

Ijatte fein SBott gegeben unb butfte eS nidfjt bted&en, o§ne

bie Selbßadfjtung au öetlieten. §t mußte bie fltaft Ijaben,

feine btennenbe 2uft aut 3tüdtfel)t nadj ©jietnau au übet»

toinben. ©d^neflet fdjtitt et au« unb nun eilte et tot«

toftttä, immet botto&ttä. (Et $ielt fidfj toebet in Signeten* i

botf, nodfj in £etm3botf auf, ein jebet Slufentljalt etfdfjien
]

tym als ein berftcfjtlid&eä Sßad&geben. Siidfjt e$et tuljte et,
j

als bU et auf's Sleufjetfte E5rperttdg unb geifitg etmübet fl

in #itfcfy6erg einttaf. 1

3n einem Keinen, bon butdfjtetfenben gftemben tooty I

nut feiten befugten ©aftljof na$m et Ouattiet. 6t tooHte
J

tum bem anfltengenben 3Ratfd(je auStuljen, abet et ber- I

mod&te e3 nid&t, laum Ijatte et fidEj auf ba3 SJett in bem

fleinen, i$m angetoiefenen 3immet niebetgelegt , ba triefe I

ilju bie innete Unruhe, toiebet aufaufetingen. Sßieber 6e- 1
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gaitn in i$m bet ©eelenlamtf, e8 tourbe iljm fd&toer, un«

enblid? fd^toer ^ feft ju bleiben bei bem einmal gefaxten

©ntfdfjlufc; aber e3 gelang iljm, feine glüfynbe Sufl ju

übertoinben, ba8 $Pfli<$tgefül)t ftegte über biefe.

(Er fefcte an ben ©d&reibtifdj) unb fd^rieB jtoei 95T6*

fcijiebsbrtefe, ben einen an ben £erru t>. Ofiernau, ben

anberen an £erm ©torting; in ben legten Srief legte er

ben Setrag ber Keinen ©d&ulb ein, für ioetdjen ©torttng

ttt »reälau fo bereittoißtg bie SBürgfd&aft übernommen

fyitte. SBetbe Srtefe trug er felbft am n5<$ften SRorgen

unmittelbar bor feiner Slbreife nadj SBerlin jur Sßoft; mit

ber 3lbfenbung berfelben $atte er fid) bie 3tücffel)r nad&

@d&to6 Ofternau abgefd&nitten. Cr füllte fid& jefct ruhiger,

ber Jtampf toar beenbet, er fd&toanlte ntd&t meljr.

19.

S)er ©eljeimratl} t>. Cmau Ijatte fi<$ im ©peifefalon

an ben Keinen runben Säftij gefefct, auf toeldjem jefet Wit-

tag« nur ein einaigeS ßoubert aufgebedt tourbe. 6r liebte

e3 nidjt, aQein ju foeifen, einige ©öjte toaren fonft immer

ju bem $unlt toter Uljr 9tad(jmittag8 beginnenben SHner

eingelaben — ifl bod& eine ^eitere Unterhaltung bie befie

SBÜrje eine? belifaten Stahles. SBeber bie auägefudfjten

feinen ©peifen, no<$ ber öortrefflid&e SBein toottten bem

(SefytmratI) red&t fdfjmeÄen, toenn er nidfjt fcergnfigte ©e-

jtd&ter um fidfj fa^, toenn er effen unb hinten mufcte,

of>ne bajtoifcljen ein IjeitereS 2Bort ju Räubern. (Er über«

legte beS&alb, toä^renb er trfibfelig feine ©up^e a% toie

triele läge er ft<$ toofyt nodfj ben S^ang auferlegen müjfe,

i
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allein fpeifen. SStcrae^ti Säße minbefteng! 6t fcufatc

tief auf. SJietaetyn Sage bet Sangetoetle etfd&ienen iljm als

eine unenblid&e 3*it. S6er e$ ging nid§t anbetS. ©eit

§t Sagen ettoa toat butdfj ba3 Sluffinben bet Seiche ßgon'S

lebet 3toctfel batfibet gefd&tounben, bafc bet unglfidttd&e
,

©eljetmratl) b. fttnau ben einzigen (Soljn in fdjtedticket

SBeife betloten fytbe, feit ad&t Sagen $atte et tiefe Stauer

angelegt, bis batyn ljatte i$n ja bodfj immet nod& bie Hoff-

nung aufteilt etfyalten, bet geliebte ©o^n toetbe autüd»

V

gehabt, fidj bie gteuben bet (Sefeüigfeit ju betfagen; jefct

abet mußte et e$ aß tiefttauetnbet Sätet Hjun, ntinbeftenS

btei SBodEjen lang, öon benen etft eine berfloffen toar.

ÄummetboH Wüte et bie breite fd&toatae Äteppbinbe an,

bon toeldfjet fein Unier Obetatm umfd&lungen toat.

3n ben etften Sagen nadlj Sluffinbung bet ßeidje §atte

et too$I nodfc eine 33efriebigung in beut ungeheuren Stuf*

feljen gefunben, toel<$e$ in ganj ^Berlin bie tounberbate

Sntbedung ettegt $atte, bafc Cgon b. Gtnau nun toitflidj

tobt fei. (£3 toat feljt intetejfant getoefen, alle Seitungen

ju butdfjfotfd&en, in jebet lange 33etid)te übet bie tounbet«

Bäte ©efd&td&te 3U lefen, bie aatyKofen Äonbolena&tjtten a«

empfangen, jebem S3efud&et bon Steuern au a*igen, toie tief

bet Sd&meta eines unglücfltd&en 33atet3 um ben toetfotenen

einaigen 6oijn fei; boau lamen alle bie Slnotbnungen für f

ein Seitljenbegängnijj, toeld&eä fo pradjtbott ausfiel, tote

man nodfc feiten eines in SJetlin gefeljen $atte. S3ei folget

33efd$ftiguug betging bie 3*ü fd^neU , unb bafüt lonnte

aud& too^l baä Opfer eineä einfamen 2Jtittag3mal)le3 ge-
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Brod&t feerben, aber jefct? 2>ie ÄonbotenaDtftten fyttten

aufgehört, bad 2eid§enbeg5ngmfc fear Darüber, bie Settungeu

enthielten leine Jtotijen meljr Aber ben rätselhaften Xob

be3 #errn 2)oItor D. <£mau, ber ©efytmrath füllte ftc§

ba^er iefct red&t etnfam, unb ber @ebatile , bafi er nodfj

nunbeftenä Dteraefyt Sage jurüdgejogen Don allen Sergntt*

(jungen ber Sftcfibcna feerbe leben müften, mad&te üjn fe$r

tranrig. GS fear bod> toirflid^ fflr üjn ein partes Sd&tdf«

fal, ben einigen Sofyi in ber Slfitlje ber 3a$re ju Der-

Iterert nnb nnn um üjn trauern ju mftffen I

Sie Suppe fear belüat unb bod& tooHte fte i^m ntd^t

t red&t fd§medfcn; feufjenb flaute er auf, ba — ber Söffet

|
entfant fetner gehobenen #anb unb fiel Hirrenb nteber in

l ben Suppenteller, mit feeit geöffneten 9lugen ftarrte er ba3

I ©efpenft an, feeldjeä plöfclid& beim gellen listen Sage iljm

|
erfd&ten, baä ©efpenft, toel^eS gana bie ©eftalt unb ba§

f ©eftd&t be3 SJerftorbenen aeigte. 2>a ftanb e3 in ber ge»

I
öffneten grlfigelt^Sr ; nein, eS ftanb nid&t, e3 befeegte fi$

I feie ein 2Jtenfd& mit gietfd& unb »tut, eä ßing mit bem»

l felben etaftifdfjen Stritt, ben ßgon einft gehabt $atte,

*
. burd^ ben Speifefaal unb gerabe auf ben nodjj immer laut«

J lo8 mit ftarren Singen ©ajtfcenben au.

\ „@uteu lag, 5ßapa!" fagte (Egon fo rutyg gleidfjmtttyig,

\ ate lomme er eben Don einem Keinen Spaaiergang aurfid,

' bann toenbete er ft<f) fu bem auffeartenben SHener, ber,

) nid&t minber erfd&retft als fein £err, ebenfaHS ftarr Dor

V" Staunen ben Dom 2obe SBtebererfianbenen anfd&aute. „93e-

- \ fwgen Sie nodfc ein GouDert, 3o$ann, aber fd&ueK; id&

: $abe nodf) ntdfjt gegeffen unb barbarifd^en junger!"
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So fprid&t fein ©efpenft, fo jtoanglo» nimmt e8 leinen

Stu^t unb fefct jid& mit an ben Speifetifd&! /

„$m beS ßimmetä!" tief ber (Beljeimratlj , ber nodfc

immer nidjt red&t aur SBeftnnung lommen tonnte. „Sift

S)u e8 benn toittlid?, (Egon? J)u lebft?"

„SBie S5u fteljft, $apa ! 3$ lebe unb fytbe einen tfl<$-

tigen junger. SBiUft S)u tooljt bie ©fite fytben, Seinem

3o$ann ju Befehlen, bafc er mtd) nidfjt länger fo albern

anftarrt, fonbem mir einen Seiler Bringt. 3$ tenle bu*<$

mein ßffen £id& unb tfyt fcoHftanbig babon au flberaeugen,

bafc idj nodj lebe."
^

Sodann toar fdjon ttberaeugt, er eilte fort, um ben

ffiefeljl au erfüllen, unb aud& ber 0el>eimrat$ tonnte jefct

fflglidfc nidjt me$r baran atoeifeln, ba& fein Soljtt an fei«

nem Sifd&e fifce. <£r naljm ben fitbernen Sdffel au$ bem

Suppenteller toieber auf, reinigte ben nafj getoorbenen Stiel

mit ber ©eröiette, unb toflljrenb biefer SBefdjäftigung be-

trachtete er ben toom Sobe erftanbenen ©oljn mit einem

Ieine8toeg$ freunblid&en SJlidfe.

*®u lebft," fagte er bann in einem red&t fcerbrie&lid&en

Sone, „bie einzige ßntfd§ulbigung, toeldfje e3 bafflr geben

lonnte, bafc S)u rüdftd^tätoa mid& in bie gröfeten Verlegen«

Seiten gebrad&t fytft, bafc 3)u toerfd&tounben bift fajl in

bemfelben Slugenblidf, in toeldfjem ©eine SBerlobung pro«

Ilamirt toerben foHte, fällt burdf) S)ein Seben fort,"

„£abe idfj S)id& in 33erlegen$eit gebraut, Spapa?" fragte .

ggon, auf ben ber SJortourf bed SSaterS nur geringen Gin«

brudt au mad&en fdfcien. „$a§ tljut mir (eib; aber td& 1

tonnte e8 nid(jt toorau&fefcen, S)u ppcgft j[a fonft ni<$t leidet
j
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in SBerlegenljeit au fommen. 60 totel id& gehört, ^afi 3)u

übrigens eine redjt angenehme Seit beriebt. S)ie Wbtotfy*

Iung
r

toeldfje bet intereffante, alle unfere SSelannten in 2luf»

tuljr brtngenbe ©fanbal, bie Stadfjforfdfjungen nad& meinem

SSerbleiben, bie Sluffinbung meinet Seid&e unb enblidj mein

Seid&enbegftngnil in Sein einförmiges Beben gebracht fyabtxt,

mufi Sir jebenfaKS ganj amüfant getoefen fein. S)er SErauer*

flor, ben S)u am 2hm trftgft, fte^t 2>tr bortrefflidfj ; fd(jabe,

bafe S)u tljn nun tooljl toirft aHegen müffen; aber idfj

benfe, S)u toirft bafür entfdfjäbigt toerben burdf) ben neuen

©fanbal, ben bie Stütffe^r beS Verlorenen ©oljneS unfel)t=

* bar erzeugen mufc. SBir SJeibe toerben miubejienS adjt

üage lang ben ©efprädljlgegenftanb mm ganj 33erlin btl»

ben, eS fielen ja nidf)t alle Sage bie Sobten aus ben

' ©räbern toieber auf. 2)aS Seid&enbegftngnifc foü übrigens,

toie mir S3aron Qfreiftetten gefaßt Ijat, gana brillant, ganj

S)eineS bortrefflid&en (SefdjmatfeS toürbig getoefen fein,

©d&abe, bafc i<$ nid^t mit babei fein fonnte. ^ebenfalls

toevbe id(j morgen nad& bem Äird$of g^cn, um mir mein

/ ©rab anaufeljen unb bie 33lumen})rad(jt au betounbern, mit

[ toeld&er SDu eS gefd&mütft ^aben foHft. 3df) fann nid&t

umfytn, S)ir meinen befien 3>anf bafilr au fagen."

„3fmmer berfelbe!" murmelte ber ©eljeimratlj untoiHig.

„3ebeS SOBort ein bitterer, giftiger Spott. S)u fe^rft aurücf,

toie S5u gegangen."

„SSift $u barüber erzürnt, 5ßapa? 2Bir fmb bod&

immer gana gut miteinanber auSgefommen. 2)u tjaft S)id&

nie um midj befümmeii, unb idfj ^abe S)ir niemals Un-

bequemlichkeiten gemalt. 3f<3) htatt, toir-tooHen eS audfj

33ibliotl;ef. 3a^rg. 188-1. IV. 6
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in 3ufunft fo galten. S)u foUft burdlj mid& niemals in

3)einer 33equemlidjfett, in ©einem Vergnügen geftört toer»

ben, aud& in biefem »ugenblid nid&t. 33itte, lag ©eine

Suppe ntd^t Salt toerben, ba fommt bie meinige. SBir

tootten jufammen biniren unb babei in aller ®emüil}lid(j«

feit Beraten, toie tuir midf?, ben Dom Zobe Crftanbenen,

ant angeneljmften für $)iä) toieber in bie lebeube SBelt ein*

führen. Sffier e$e i<$ nodj ein SBort toetter fage, mu& idj

erft einen Zelter ©uppe gegeffen ^ahtn, benn mid) hungert

tote einen ÜBolf." ^
<5r machte ba3 SBort jur Z$at, mit bem größten

Slppetit beerte er feine ©uppe, unb ber ©eljeimratlj folgte

feinem SBeifpiel, au<$ iljm Ijatte bie greube über bie 9tüdt*

fe^r beä SofjneS offenbar ben Slppettt nidfjt öerborben.

6rft al3 3o$ann bie Zetter toedfjfette unb baljer eine

Heine $aufe im ßffen eintreten muffte, na^m ber ©eljetm-

ratlj toieber ba« SBort.

„GS toäre nun tooljl anber3cit," fagte er, „bafc S)u

mir enblidj mittljeitft, toeldje SJeranlaffung 2)u gehabt

^aft f fo form- unb rüdffidfjtöloä midf) au berlaffen, too S)u

getoefen bifi, toa§ 3)u getrieben unb toeäljalb ®u in ben

ganzen langen SBodfjcn fein 2eben§3eid^en fcon 2)ir ge-

geben ^aft. 3fdf) benfe, bafc id& als Sater tooljl baä 9tedjt

Ijabe, 9?ed(jenfd£jaft toon S)tr <ju forbern."

„darüber ftnb toir toerfdEjiebener SJteinung, $apa,"

entgegnete ßgou in bemfelben ruljtg fpöttifd&en Zone, ben

er toäljrenb ber ganzen Unterrebung mit bem SJater ge=

brauet Ijatte. „2)a8 SJerljättnifj , in toeldijem toir feit

meiner fvüljeftcu Äinbtjeit au einanber geftanben tyaben,
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ift ftetS ein fcon beut getoötynlidfjen S3cr^älinife atoifdfjeu

Sater unb ©oljn abtoetd&enbeS getoefen. Du Ijaft nie bon

mir Verlangt, ba& id& Dir Vertrauen foE ; Du bift Deinen

SJcrgnügungen nadjtjegcmgen, oljne Didf) je bamm au Hirn*

mern, ob bietleidfjt Dein ©oljn baS #eraenSbebürfnifc fytbe,

ftd) bem 33ater in Siebe anaufdfjliejjen, Du tyaft aber au<$

niemals bon mir geforbert, bafc idj Dir über mein Deuten

unb Sühlen, über mein Zfyun unb Saffen Stedfjenfdljaft

ablegen foHc. Du Ijaft ]ä)on bem Knaben bie öottegreU

Ijeit gelaffen, jebe tym beliebige £!)orljett au begeben. 2Bie

läme id§ nun toofyt jefct als 2Jlann baau, Dir Siefen»

fdf)aft abaulegen? 3fdj bente, toir änbem nidfjtS in bem

öon Dir felbft begrünbeten SSerfjältnifj. <£S fann Dir

übrigens ^iemlid^ gleidjgilttg fein, toeSljalb i<$ fortgegaugen

unb too idfj getoefen bin, genug, iä) bin toieber tyier unb

Du bift ber SJerppid^tung entbunben, über ben tobtgeglaub»

ten ©o^n au trauern; aüerbingS berlierft Du audfj bie

ßrbfdfjaft meines 93ermögenS; aber id§ toeifc, ba§ bteS

Dir böKtg gteidjgiltig ift. Du Ijaft nie einen SBertI) auf

baS @elb gelegt unb toirft bieHeidfjt nodj ntd&t einmal

baran gebaut tyaben, bafc mein 2Jtuttererbe burdfj meinen

£ob Dein ßigenttjum getoorben to&re."

„Du läfct mir nur ®eced§tigfeit totberfaljren, baran §abe

id& in ber ütjat nid^t gebadet, als id§ Dtdj lebenb toieber

bor mir falj, tooljl aber baran, toaS iclj nun ben jatyttofen

Neugierigen fagen foll, toetd&e mid(j umhängen unb mid&

fragen toerben, too Du eigentlich getoefen unb toaS Du todfc

renb ber bieten 2Bod)en Deiner Slbtoefenljeit getrieben Ijabeft."

„Sage iljnen bie 23Ba^eit, Sßapa! ©age iljnen, Du
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toiffeft eä nidtjt, 2)ein Soljn fei ein eiugefleifd£)ter ßgoift,

ber oljne SRüdftdjt auf bie gute 3Jteinung ber 2Belt, ofyne

atütfftd&t aud& auf feinen 33ater, gana nad) eigenem ßr=

meffen unb eigener Suft Ijanble, ber fidf) felbft um 9lie=

manb befümmere, aber audf) 9Memanb gejtatte, fidfj um
il>n au fümmernl 2)a§ fage ben Neugierigen, unb tocnn

fie fxä) babei nid&t beruhigen, Dertoetfe fie nur an mid£j,

idj toerbe iljnen bann fo antworten, bafc fie aum atoeiten

5Jlate ntd&t fragen."

„2>u hrirft 2)id) baburdj in ber ©efeBfdfjaft unmöglid)

mad&en."

„3ft mir gleidfjgiltig. 3d; bleibe nur einige Sage in

Serlin unb toerbe fctelletd&t in Sauren nid^t toieber l)tel)er

aurüdfeljren."

3)er ©cljeimratlj liefe tyodj erftauut bie ©abel finfen

unb flaute feinen ©ofyt mit einem Ijödjft fomtfdjen 9lu§=

brud ber SJertounberung an. (53 loar iljm fcöHig unbc=

greiflidEj, ba§ ein junger reicher *D!ann bie 9lbfid£)t Ijaben

fönne, »erlin auf Saljre freitoiHig au fcerlaffen. 6r

tonnte ftc§ toorfteHen, bajs man Sonbon, Sparte ober SBien

auf einige SDlonate befuge, um bie Vergnügungen ber

übrigen SBeltftäbte einmal au foften — er fclbft Ijattc

baau nie ein Sebürfnifc geljabt, aber er fonute ftdf) benfen,

bafe Slnbere eä Ratten, unbegreiflich hingegen toar c§ iljm,

lote ein 2Jtenfdlj, ber in SSerlin leben fönne, für längere

Seit, ofyte baau geatoungeu au fein, in bie grembe hinauf

fliegen möge.

„SDu loiltft toieber fort?" fragte er, er glaubte niä)t

redjt geljört au f)abcn.
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«3öf i<h Bleibe nur einige 2age fytx," ertoieberte

ßgon mit 33eftimmtheit „3<h bin nur jurücfgefommen, um
mich auDor Sir unb allen SJefannten ftlä lebenb fcorju»

ftetlen. 3<h bin be3 mutigen 9tefibenaleben$ mübe unb habe

mich entfdjloffen , mein femereg Seben einer ernflen £h&s

tigfeit au toibmen. 3<h toerbe aunäd^fl ettoa ein Saljr,

DteHeicht au<h längere 3eit, bertoenben, um mir lanb*

totrthfdfjaftliche flenntniffe an ertoerben. ©obalb ich mich

pd^er genug fühle, um ein größeres @ut felbftfianbig be«

toirthfdfjaften au fönnen, toerbe ich mt<h nach ^piogni^

aurüefaie^en, um bort att ein, toie ich hoffe, tüchtiger fianb*

toirth au toirfen unb an fd^affen."

„3<h glaube, S)u rebeft irre!" rief ber ©eheimrath,

ber fich bor Staunen gar ntd^t mehr au faffen toufcte.

S)er (Sebanle, 6gon t>. (ümau, ber gefeierte, in allen @e»

fettfd&aften ber SReftbena gefugte <£gon t>. <£rnau tooHe

ftch auf einem toeßpreufctfchen Sanbgute als einfacher

Sanbtotrtlj nieberlaffen, etfd^ien ungeheuerlich, unglaub»

lieh, unfafclidf)!

6gon mufcte Aber baä ihm fehr begreiflidfje Staunen

feineä 33ater3 untoiHfürlich lächeln.

„S)u jtehft, Sßapa," fuhr er fort, ,,idf) $abt fehr Der*

nünftige, bietteid^t ettoaS p^tliftröfc Sufunftäplane , unb

idfj hoffe, fte toerben ©einen Seifall finben, toenn fte Sich

auch augenblidtlich in SBertounberung fe^en. 3<h beabftch*

ttge einaugehen in'ä ^hitiftotow* ei« foltber ®ut§»

bep|er au toerben, unb boau brauche ich natürlich

auch eine grau 3fch lomme bamit Seinen Söünfchen

entgegen. 2Bä^renb ber toenigen Sage, toeldfje ich üt
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Settin toertoeiten Werbe, fann meine SBertobuug mit ber

Sraut, bie $u mir au3gefud&t ^aft, mit gräulein SBertfja

to. SJtaffenburg, öffentlich proflatmrt unb gema nad(j Deinem

©efdjmadt burdj ein großartigem Sfeft gefeiert toerben,

gtetd& nadEj bem geft aber reife i$ ab. S)ie ^odfoeit toirb

bann evjt ftattftnben, toenn id& mein ©d&lofc in Sßtagnifc

3ur Stufnatjtne metner jungen Sfrau tofirbig eingerichtet

tjobe unb toenn iä) mit xf)i borten fliegen fann, um bie

»etoirtljfd&aftung be3 ®ute§ au übernehmen."

Staunten bie Ueberrafdfjungen, toetdje Ggon feinem Safer

bereitete, gar fein 6nbe ? 2>urdfj jebe neue 3JtitH)eilung

tourbe ber ©etjeimrath 8U einem toadjfenben (Staunen er=

regt; aI8 er jefct hörte, baß <5gon fyixattyn, unb jtoar

Sert^a ö. SJtaffenBurg hriratfjen toolle, toar feine ©elbft*

beljerrfchung au <£nbe. Gr toarf bie ©ertoiette fort, fprang

auf unb eitte au§ bem Sintmer ; na<h toentgen Stugenblitfen

lehrte er aurücf mit einem S3rief in ber #anb.

„Sieö!" fagte er, Ggon ben S3rief übergebenb.

„3)ie Verlobung meiner einaigen Softer Sertlja mit

#errn £ugo to. SBBangen beehre i<h mi<h fytbvLxcf) anauaeigen

SBerner D. SWaffenburg.

Sert^a t>. SJtaf fenburg
£ugo ö. SBangen

33erlobte."

2)a8 »tut ftieg dgon jä^ in bie SBangen, eä flimmerte

ihm fcor ben Slugen, at£ er bie toenigen SBorte Ia§.

33ertha öertofct? Serlobt mit jenem unbebeutenben, geifte8=

armen, gutmütigen jungen SRanne! <5r fonnte e3 nid(jt
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glauben, unb bo<f) mußte er e§ glauben, bic gebrudtte 33ev*

lobungSanjeige toar ja ein untotberlegtidfjer 23etoei8. SBte

^atte et mit ft<$ getämpft nodj in ber legten fdfjlaf*

lofen 9lad&t, im ©aft^of 3U &frföberg, big et enbltd) einig

mit ftd& getoorben, bis er 3« einem feften ßntfdfjluß Aber

bie Segrfinbung feiner 3utunft glommen toar.

Site nun btefer (Entfdfjtuß gefaxt toar, ba Ijatte er üjn

auf ber Seife nadj Stalin toeiter auägebtlbet nnb fdjöne

3ufunft8träume auf benfelben gebaut.

Unb biefe 5piftne, fie toaren öerntdEjtet burdfj ein elenbeS

Heiner ©tfltf Rapier, auf bem bie toenigen SBorte gebrudtt

ftanben : „Sertfja to. 9Jtajfenburg, £ugo t>. SBangen, Ver-

lobte."

£ätte baä ©tarnten bcS (Se^eimrat^ über «Heg, toaä

er Ijeute gefe^en unb gehört Ijatte, nodfj fcergr&ßert tonben

fönnen, e8 toftre gefd&etjen, aU er gefragte, toeld&eu Sin*

brud ber SJetlobungSbrief auf feinen ©o§n madfjte. SJtit

ftarren äugen bltdfte ßgon auf ba8 ^ajrier, toeldfjeS er in

ber bebenben #anb Ijielt, fein SJtunb su<fte Irampfljaf t, er

toar burdj bie fo plöjjlicf) if)n überrafdfjenbe Settrflmme-

rung alter feiner 3utunft8})läne DöHig außer Raffung ge*

bracht.

„2Ba8 tft benn baä toieber?" rief ber ©eljetmratlj, ber

gar nid&t me^r toußte, toa3 er toon feinem ©o^ne ben*

fen follte. „3lu§ 5Dir !ann toal>rlid() lein 9Btenfd& Ilug

toerben. 8118 3)u nur Ja* ju fagen braud&teft, um Sertlja

t>. SJlaffenburg jur grau ju belommen, bift ffiu auäge*

riffen bor ber £eiratl), unb nun plöfclid& geberbeft 3)u

Didf), als fei S)ir ba8 größte Unglütf gefdfjefyn, toeit ba3
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gftäutem ft<h &ertobt hat. 3)u h<*ft ftc nie gefehen, SDir

fann e3 both gleichgiittg fein, ob 3)u fte ober eine anbere

hetrathejt, toenn S)u burcijauä ^eirot^en nnb Sanbptnter
'

toerben toittfi!"

„Stidjtig, tyapa, ba8 fann mir eigentlich ganj gleich*

gtltig fein!" ertoteberte Cgon mit tontofer ©timme, immer

noch flauen 33lidfe3 anf ben SJrief nnb bie toerfjängntfc

tooHen SOÖorte: „SBertha t>. SJtaffenburg, £ugo t>. Sßangen,

SSerlobte," btidfenb.

„UebrigenS," fuhr ber ©eheimrath fort, „ift toertobt

noch nicht toerhetrathet. SSenn ffiir toirftt<h fo biet an >

btefer Serbinbung liegt, toa3 i<h toahrljaftig md£)t geahnt

^fttte, bann totU ich mit SBerner t>. SJtaffenburg ein crnftcS

3Bort fprechen. Cr ^at tooht feine ßintoiUigung jur

Verlobung feiner Softer mit beren je^igem Srdutigam

nur gegeben, toett iljnt baran lag, überhaupt einen

©djtoiegerfotjn 3U betommen unb ben ©fanbat 31t beenben,

ber über ihn unb feine SJerh&ltniffe in fdjönfter «Blfithe

toar. GS foftet nur ein Sßort, um ihn 3ur Söfung einer

SBerlobung 3U betoegen, bie eigentlich fdjon baburch gelöst
|

ift, baß fte in ber a$orau3fefcung 2)eine3 2obe8 gefd&loffen
1

tourbe. SBemer toirb feijr gern unferen alten Sßtan toie*

ber aufnehmen, unb foKte er e8 nicht gern thun, nun,

bann T)<tf>e ich bittet, ihn 3U 3toingen, aber 1% toirb gar

nicht nöthig fein, fte anjutoenben ober au<h nur mit ihrer

Slntoenbung 3U brohen. 3hm ton* & tcd&t fein, unb mir
j

ift eä auch recht, toenn nun SlKeS toieber in bie alten 1

©eletfe 3urütffommt. SBenn e* Sir tieb ift, 6gon, toiC

ich mit ihm fprechen."
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ßgon tjatte, in tiefe ©cbanfen berfunlen, fein SBort

t>on bem toerftanben, toaä fein SSater fpradfj. Sie Baute

Ratten teotjt fein Oljr berütjrt, aber fcon bem 3W&alt

ber SQBoxte teufte er nidfjtä, erft als fein Staute genannt

tourbe, fu$r er auä feinem Traume empor. 6r erfjob ftdfj.

„3Ed& mufe 2)td& jetft toerlaffen, SBater," fagte er.

„Slber S)u fannft unmögtidj fatt fein, S)u ^aft ja fo

gut torie nichts gegeffen. ®efc' 2)td) nur toieber, ba bringt

Sodann ben Skaten. 2Btr toerben am beften jefct gleich

beraten, toa8 toir toetter in biefer Angelegenheit tljun

fotten."

„2fd(j bin in biefem 3lugenblidte unfähig au jeber Unter*

Haltung. 3fd(j muf$ erft mit mir felbft ju Statte gelten.

3td(j teerbe auclj biefen ©ctytag fibertoinben, aber id) be=

barf baju einiger ©tunben, bie idfj alffein, ungefiört auf

meinem Siimtter Verleben teilt. 33enü|e 35u ben heutigen

fltadfjmtttag, um meine Wüdffetjr Seinen Qfreunben mitju*

feilen
;
morgen teilt id& felbft fo biete SBefudje machen, teie

möglidj, unb bann — nun, toaS bann gefdfjietjt, toeifj id&

nodj ntdfjt, ift mir bodlj 9Me3, toaS td(j badfjte, toünfd^te, tjoffte,

plöfctidfc toemidfjtet toorben. fte^e toieber toor bem

Gljaoä; ber $offnung8ftern, ber midfj burd& bie SBirrfate

beS Sebenö leiten fottte, ift toerfunlen!"

ßr tiefj ftdfj nid&t aurüdfljatten, obgletdj ber ©eljeim*

ratlj iljn bringenb bat, ftd& bodj eine fo unbebeutenbe

©a<$e nidfjt fo fetjr au ^erjen au nehmen, su bleiben

unb rutjtg ju überlegen, toaä au t^un fei. SBie ein

Xräumenber ging er burdfj bie befannten Säume, bie

3immer unb Äorribore; at3 er in fein SBoljnaimmer
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trat, in toeldfjem toäljrenb feinet SlbttJefen^eit ber ©ef)etm-

ratlj feine SSeränberungen fyitte toorneljmen laffctt, toar e$

ifjm, als fei er niemals auf längere 3*ü fortgetoefen, als

!omme er toon einem Spaziergange aurütf. @o leer unb

öbe toar audj Ijeute fein .gjerj, tirie bamalS, als er ben

ßntfdjlufc fafjte, freittritlig aus bem langtocitigen ßeben

3U fdjetben, fo troftloS unb jebeS SntereffeS untoert^ er*

festen itjm tt)ie bamalS audj fymte fein S)afein.

(Sortierung folgt.)
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Mutet bem fdjwarjen Ärenj-

Don

(9ta<$brud Verboten.)

SDer ©turnt beulte eijtg falt über bte #aibe, auf ber

fidj ber Herne 3ug fangfam tynbetoegte. Saum fcermodfjte

ber Sfiljrer an bet ©pi^e auf bem fdfjneebebedften S5oben

bte fd&toadfjen äöegftmren au erfennen, unb mifidjer traten

bte Sßoffe. „$abt SldEjt!" ertönte e3 toieberljolt toon born

tjer, toenn irgenb ein ©raben bte ©trafce treuste, unb

fdfjärfer griffen bte erftarrten £änbe in bie 3ügel, um
bie SPferbe bor bem ©träufeln su betoa^ren. ©djneibenb

trieben bie ©d^iieeffodfen im toirbelnben Janje ben Leitern

in'3 @ejid?t, überall auf ben fdjtoeren SBämmfern legten

fte fidj fejt unb ballten ftdj 3U einer bidfen, iebe Setoegung

fyemmenben Ärufte.

6§ toaren bret^c^tt Sperfonen, bie beä SSegeä jogen;

3tt>ölf 5Jtänner unb, ttmnberbar genug, ein SBeib. S5oran

ritt ber ftüljrer unb fpä^te au8, bann folgte ber $aupt=

trupp, beS engen 2Bege§ falber 31t 3toeien unb S)reien,

toic ftdj'S gerabe fd&idfte, atoei Seiter bilbeten ettoa fünfaig

©dritte 3urticf bie 9lad$ut. 9Jlan faf) aus ber ganaen

Crbnung, bie 9tetfenben fürdfjteten nid&t allein ba§ ©d§nee=
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treiben imb bie ßätte, fonbern auef geinbe — pe toaren

audf) 9llte gut betoefrt unb getoaffnet.

Siemticf in ber SBtitte be§ 3uge3 ritt auf mittelgroßem

Paßgänger baS SQSeib, ifr ^ur (Seite in foftbarem Sßela»

roi ein älterer SÖtcmn fcon fofem SBucf3, ber fein 3luge

toon feiner Stacfbarin abloaubte unb mefr benn einmal

ifrem $ferbe in ben Sügel griff, toenn e§ eine etwas

unfidjere Setoegung mad&te. 9lu3 bem biden Spetafragcn,

ber fodj aufgefdjlagen baä ©cfic^t ber SReiterin gana toer=

ftedte, Hang bann jebe3mal ein feHe§, Weiteres Sachen,

unb eine fur^e Setoegung ber eigenen #anb, ein leifer

3uruf genügte immer, ben ^Paßgänger tnieber in feinen

jl($eren (Sang ju bringen. ß§ toax augenfdjeinlicf eine

gute Leiterin, bie auf bem Traunen faß, ber frötjlidj

auflieferte, toenn bie £anb feiner £>errin ifm fin unb

tüieber bie ©djneefloden auä ber fäuberltd) geflochtenen

SJiäfne ftridj ober ifm leidet auf ben fdjtanlen §aU
ftopfte.

Sie toaren fo lange neben einanber bafingeritten, als

ber im 5ßel3toamm8 enbticf toie ungebulbig na<§ Dom
rief:

„@eib 3fr audj be8 SBegeä noef ftdjer, Jürgen, mir

beu<$t, toir müßten fdjon längft in bem ©djtoefcer gorft fein?"

„©etoiß, £err," fdjattte eS aurüd, „ber SBeg ift ridjHg,

toir ließen eben bie fofle (Sidje linfö liegen, in einer

falben ©tunbe finb totr in bem gorft, in einer ©tunbe

in ©djtoetf."

SDer Sitte toanbte ft<$ an feine 9ta<$barin.

„©otttob, baß bem fo ift/' fagte er unb ftridj fidj ben
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Bereiften 33art, „eä ttrirb Seit, bafc toir einen toarmen

Xrunf befommen. Zfyut mir fdjon leib, Äinb, bafj toir

nidjt anf »(eben geblieben pnb, foldfj' Detter ift nidfjtä

für 6udj grauenäleute!"

Sluä ber ^et^fapotte ladete e§ toieber tyett Ijerbor.

„©orgt (Sud) nid&t um mid&, #err 33ater, idj bin lein

foldj' toeid&lidf) aarteä 2)ing, ba& mir ber ©d&nce tue!)

tljun fönnte. Sludfj fyat mir bie 9Jtuljme fo toarmeä 3wg
angetan, 'S ift mir faft au biet, benn e3 (inbert meljr

Beim Seiten, als e3 frommt."

„^at'S gut gemeint, bie Srube! SBaS toeife fi* frei*

lidj batom, ttrie'S einem auf bem ©aule 3U SJtuttje ift,

fie (at tooljl ttjr Sebtag nidfjt auf trier Seinen gefeffen,

e§ müfjten benn ©dfjemelbeine getoefen fein." Unb ber

alte #err ladete felbft über feinen Söifc. S)anu framte

er in feinen ©atteltafd&en unb 30g eine biefbaud^ige Slafd^c

tjerfcor. „2)a ift noä) ein SReft feurigen ©panifd&en," futyr

er fort, bie Stafd^e hinüber reidjenb, „trint einen orbent=

lid^cn ©djüuf
,
£abttrig, ba§ fyijt beffer alä atoet SBämmfcr."

2)aä 9Jläbd£jcn banfte; er tranf ba^cr ben SReft allein

unb fd^munaelte Derguügt, inbem er bie geleerte Sflafd&c

feittoärtS in ben ©dfjnee toarf.

„SBenn ttrir nur erft in bem ftorft ttmren," fagte er

bann, „atüifdjen ben Säumen brid&t fidfj ber ©türm."

&abtt>ig Icljrte i^m iljr ©cfid&tdEjen au - eä toar frei*

Udj nur bie äufjerfte Wafenfpitje unb ein $aar bli&enber

brauner 9lugen, bie fcon ber gürforge ber sJJtuIjme frei*

gelaffen toaren.

„3(r wäret ja auerft gar ntdfjt fo gut ftreunb mit bem
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Sorft, tjpcrr SJater. 3d& benfc, bie $reu&eit mad&en iljn

immer nod) unfid&er — cx^ä^Itet 3ljr uidjt batam?"

„SBirb tooljl fo fdjlunm ntd&t meljr fein. S)er ffnip*

tobe t>on ©d&lofj ©djtoefc mad&t brat) 3agb auf bie Ijeib»

nif<f)en ©Surfen, tote icfj gehört, grüner freilief, fo toor

breijjig unb einigen Sauren nodj, ba Ijätte idfy nidjt mit

meinem einzigen fiinbe burdj ben JZBalb reiten mögen.

Slber iefct? £er junger miifcte iljnen fdfjon feljr arg 311=

fetjen, toenn fte eine ©djaar Don a^ötf toolpetoaffneten

Steitern angreifen foHten."

,,©d;abe, fdfjabe, £err 33ater," entgegnete bie 2od£)tcr,

„id& Ijatte mid§ fd&on auf ein toentg Slbtoed&Slung gefreut
—

"

2)er 9lttc fdjlug ein ßreua.

„Sepf uns (Sott unb bie atterfjeitigjle Sungfrau!"

fiel er itjr rafeij in'3 2Bort, „baä rebet fo in ben SBinb

unb toeijj gar nid&t, toa§ cä fagt! flomm 'mal Ijeran

an unfere ©eüc, Seit/' rief er bann beut hinter i^nen

reitenben Anette au, „fo, Ijieljer, unb nun eraäljle 'mal

ber |>abtoig, ttue'S S)ir anno domini 1319 ergangen ift,

als S)id(j baS ©ubauer £eibentooH gepadt Ijatte."

3)er Äned^t toeraog ben 9Jtunb au einem Verlegenen

Bretten ©rinfeu unb fraute pdf) feinen Stopl- er aögerte

ftdfjtltdj.

„9htr ljerau3 mit ber ©pradje!" brangte 3ene;.

„3fd& tebe etgentlidö nid§t gern babou, #err ©djultljeifj,

aller fo 3fljr unb baä Sfräuleiu befehlt, mag eä benn fein.

3d§ fear alfo bamalä ein junger Surfdf) , eben erft auä

SDeutfd&lanb gekommen, too ber 33ater SBaffenmeifter bei

bem Ijodjeblen SSurggrafen to. Kornau getoefen, unb Ijatte
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in ber ©labt Äulm 2)ienft genommen. 3m #erbft nun

mußten toir 2111c, bie SBaffen tragen lonnten, hinaus,

bietoeilm bie Subauer Reiben [v§ gegen bie eljrtoürbigen

Orbenäritter empört Ratten. 2Bar bamafä nodfj ein toxi*

beä gottoergeffeueS Soll unb überfiel nid&t, tote bielleidfjt

tye unb ba I)eute no$, einjelne ©f)rißenleute
, fo rufyg

iljreS SBegeä jiefjen, fonbem führte in grofcen Raufen

rtd&tigen Ärieg, toie bie SRitter felber. So ^ogen toir nun

nadfc Sonnenaufgang toiele Steilen toeit, immer burdf)

SOÖälber unb Süntpf, balb $ier ein £eibenborf fengenb,

balb bort einen Raufen, ber fu$ jur SBeljre fefcte, nieber*

madjenb. SBir motten fo an taufenb SJlann fein, Ijalb

Sßifeniere, IjalB Slrmbruftfd&ttfcen, unb ettoa fünfaig Kitter

unb Änoppen führten un$ an — toaS aber bie £aupt*

maffe ber Reiben toar, bie friegten toir nid^t au ©efidjte,

toeil fie immer tiefer bor un§ in ben ftorft aurüdttoidjen.

@nbttd& feilte unä unfer Äomtljur, ber ßble t>. Orfein,

fo nadjmatö tjpodjmeifter beg Crbeng toar" — babet griff

ber Stntfy an bie Seberfappe — „in mehrere Raufen

unb fdfjidEte unä einaeln bor. SEBic toir nun bie tfoütt

9lad&t unfer Sager aufgefdjlagen Ijaben, mitten im SBalbe,

unb beulen, unfere Sßoflen geben gut 2ld&t, fcfyallt plty*

liä) ber ganae SBalb toieber fcon toüftem ©eljeul unb mit

einem 9Jtale finb bie Reiben über un£. Ratten bie gfeinbe

unfere 3Bad(jen niebergemefcelt ,
elje benn toir e8 mertten,

uns umaingelt unb — na, £err ©djultfjeife, Iura unb gut

ober irielmeljr fdjled&t — toir toaren in i^rer ©etoalt."

3118 ber grauhaarige Änedjt, nidfct in fortflie&enber

SRebe, fonbem fciclmalä ftodtenb unb-ftotternb, aber bod&
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toie einer, ber fein @efd^idt>tc^en fdfjon oftmals erjagt

Ijat, fotoeit gekommen, ljielt er inne, toeit 3ürgen, ber

fieitämann, fcorn #alt machte unb bann au bem, ben fte

ben ©dfjultljeifjen genannt, Ijerangerttten fam.

„2Btr finb bidjt öor bem fjorft," melbete er, „man fielet

itjn nnr nodfj nidfjt fcor bem nidjtamifcigen ©djjnee. %ä)

toollie b'rum fragen, ob nicr)t atoei toou ben £ned£)ten feit*

toärtä einreiten foHen? SBürbe audjj gut fein, toenn ber

3ug meljr auffd#ief$en mödf)te, fte eraafytten in Sljorn,

bafj ber SBeg nodjj immer nic^t gana fidler fei unb ber

Salga, ber £eibe, mit feinen Jferlä im gorft Ijerumfpufe,

ben €rben3l)erren t>. ©d^toejj fo redfjt aum £ro{j unb iort."

Ser ©cfjultljeif} toanbte ftdj im ©attel.

„58fa un§ toirb er ftd& tooljl nid^t toagen
,

Sürgen,

Knuten^ tl)tn bod£) übel Ijeimaatylen. 216er tljut, toaä 3fljr

für gut galtet."

TOt furaen SBorten orbnete ber Stierer ba§ 9tötljige

an. föedfjtä unb linfö trabte ein ifttedfjt fotoeit Ijerauä,

bafi man im ©d&nee nur nodfj fdfjattenartig 9toß unb

Weiter erfaunte, ber 3ug felbft rüdte näljer aufammen,

bie toeuigen £>anbpferbe tourben in bic SJlitte genommen,

bann fefcte fidfj SltteS toieber langfam in SJetoegung. SSalb

na^m ber SBalb bie Heine ©dfjaar auf.

Sfefet toinfte £abtoig bem GraäfyCer fortaufaljren.

„3g, Herrin, toie fte nun fo atoifdfjen un3 ftanben unb

nieber^ieben, toa§ fidfj regte, ba tonnten toir Sitte, bafe

unfere ©tunbe gefd&lagen Ijatte. 2Ber feine SQBaffc gerabe

aur £anb fyitte — ba§ toaren aber bie SBenigfteu, benn

toir fjatten unä au |u%er gebeult — ber toeljrte ftdfc tooljl,
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aber audj bamit toar'S Balb su ßnbe unb toir fianben

Sitte auf einen Raufen eng a^^^^ngebrängt unb um
unS baS totlbe Solf. £rat ba nun ein riefengrofeer

Subauer box unb tebete einen langen ©prudj, IjalB an

unS, fjalB an bie Reiben, tt)ir toerftanben nidfjt ein SBort

batoou, als bafc toix fügten, toir fottten Sitte fterBeu. Sltfo

matten toir un$ benn Bereit, Beteten nodfj ein ftitteS SPatcr-

'nofter ober toa$ uns fonft gerabe Beifiel. SIBer eS fottte

anberS fommen unb toiel fdtjredftid&er. SBie ber Häuptling

geenbet
,

Brad§ unter beut ^eibenbol! ein großes SuBel*

gefdjrei aus unb Qüinige Rieben fcier ftarfe ©taugen aB unb

trieben fie in bie ßrbe; bann Brauten fie unfereS güljrerg

©treitroS IjerBei unb Banben ba£ mit feinen fcier Seinen

an bie 5ßfäfy(e, fo bafc eS fidj nidjt regen nod& Betoegen

fonnte, unb t^tirmten rtngS um baS Sttjier £o!a auf.

gnbtidfj aber IjoBen fie ben SHitter — Süngingen Jjtefe er —
auf ba$ $ferb, banben iljm bie Seine unter beS ÜljtereS

ßeib unb feine Slrme um beffen $>al$ jufammen unb,

benlt <£udj, £errin, ftedEten baS £ola in Sranb, fo bafj

e3 lidfjterlolj um bie leBenbigen, audtenben ßeiBer auf»

flammte."

£abtt>ig fd&auerte aufammen, fo bafj ber Sater ben

ßnedfjt unterbrach.

„2a§ e8 gut fein, Seit, 'S ijt ntd(jtS für SBeiBeroljren.

Graule BI08 nodlj, toaS ßudfj gefdfjaV

„Un§ ging'S, ben ^eiligen fei'S gebantt, nodfj gnäbig

genug. S)aS «fretbenbotf toottte uns toof)l audfj Sitte in

ben £ob fdfjtdfen, fo red&t qualtoott unb langfam, toie fie'S

*ibliotf>ef. 3af>rg. 1884. IV. 7
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lieben, unb fte fingen bamit an, un3 bie Otjren afyu*

fäneiben," — er fd^ob bie Seite feiner Seberfappe aurütf

unb toieS auf eine Blutrote 9tarbe, inbefe ba3 2Jtäbd(jen

fidfj fdfjaubernb abtoanbte — „ba lam un8 £tlfe bon beut

£auptl)aufen beä ÄomttjurS, bem ein CSntfprungener, ber

ßinaige, £errin, baä Unheil gemetbet, unb befreite uns

grab nodj sur redeten ©tunbe."

„Unb bie $reufeen?" rief bie junge Leiterin erregt.

Seit ertoieberte auetft gar nidfjtä, er ladete bloä Keife

auf unb firidj einige 9Jlale toageredjt mit ber &anb burd)

bie 2uft, als brause er fein ©djtoert.

„3toeitaufenb auf einmal!" fagte er enbliclj. „2Bir

Ijaben ben Stingingen orbentlidtj gerächt!"

©d&toeigenb ritten fie toeiter, berßnecJjt Ijatte jtcfj be=

fd&eiben toieber hinten angefdfjloffen , eä toar tiefe ©tiHe.

9luf ber toeidfjen ©d^neebetfe Ijörte man nid§t einmal bie

dritte ber Stoffe, nur ab unb gu ertönte aus bem ®i<fi<$t

ba3 Stedden ber t>om ©türm gebogenen 3fid§tenftftmme

ober baä Äreifdfjen eines tjungernben 2BaIbt>oget3. 9tod(j

toar eä gar nid&t fpät am Sage, aber trofcbem fing eS

bereite an au bämmern, unb gefpenftifdfj flimmerten bie

Ijoljen Söhren burdfj baä ©cf)neegeftöber. S)er SOSeg hmrbe

fdfjledfjt unb fdjted&ter, nur .bie fdfjmate Sidfjtung Iäng3

eines Sadfjrinnfalä fennaeidfjnete ifyi nodf).

Stirgen, ber fieitSmann, toar toeit borauSgeritten, ein

$ned&t aug ber Steide ber SSorberften Ijatte bie unmittel*

bare Sprung übernommen. 3efct fam 3ener plöfelidt)

aurüdfgetrabt unb toinfte fd&on toon SBeitem aum galten

;

erft bor bem ©djultljeifi tyelt er fein «Pferb an.
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„Sluf ein SBort, £err — fommt ein toenig bei ©ette,

id& Bitr gud&," fügte et Icifcr tynau.

SDer ©d)ultl)et& folgte.

w3^t $abt bodf) bett SBeg md§t Verloren, Jürgen ?"

„SBiWS baä nur!" ertoieberte 3ener. „3% tooHt'ä

nid^t in ben Raufen rufen, #err, bamit bie Äned&te nidjt

fdfjeu toerben unb (Suer Söd^tcrletn nidfct erfd&ritft — bie

Reiben Ijaben bie ©eHgerbrücfe befefct, toir müffen aurüdf !"

S)er Sllte erfdfjraf heftig.

„Die Derb— #unbe!" flieft er enblidfj Verbot, „©tnb'S

i^rer Siele?'
1

„3dj fc$ftfcf i$rer an ein $atb |>unbert
,
£err ! Der

Jungfrau fei'3 gebanft, bafc jte tnidj nidjt bemerlten ! 3<$

t)atte ben @aul an eine Sfidjte gebunben unb ]äßä) midfj

Ijeran, toeil tdfj fd^on fcon SBeitem i$r Sorten unb ©freien

Sörte."

„Unb baä eine Ijalbe 9Jteüe fcon »urg ©dfjtoefe! 3ft'ä

nidjt eine tymmelfdjreienbe ffre^eit? Slber toa8 nun,

Sürgen?"

„63 finb tfjrer ju biet, idfj fagt'8 fd&on, toir mfiffen

3urütf. (£8 toftre SEottljeit, mit ber Ueberaaljl anaubinben,

£err! Sieüeidfjt fommen toir über^otounben na<$6d)toefc

burdfj; '3 ift freiließ faft atoei SJleilen Umtoeg, aber toaS

tylft'ä?"

Der ©d&ultljeifi fd&üttette ingrimmig ben ßotf.

„68 ge^t nidEjt anberS, £err!" mahnte 3^ner nod&mate.

Snbem fie nodj fo fpredjjen, lommt plöfclidO fcon ber

9ta<J$ut einer ber ftned&te im Döllen Sauf fjerangeforengt.

„Die Reiben finb Ijinter un8," fdjreit er unb fdfjtoingt

;
;*.,»- ' .7;
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ba3 ©dljtoert, „iljrer atoanaig bte breifcig — bortoärtS,

bortoärtä!"

Sfefct fjiefj eg Ijanbeln, ba§ toar offenbar ein überlegter

#interl)alt, l)ter galt fein Sögern. 3fn bem ©djultJjeifc

ertoadjte fofort ber erfahrene ÄriegSmann bon eljebem,

mit fdjnellem SSIicf begriff er bie ©efaljr unb traf mit

toenigen SBorten feine 9Rafjregeln.

JMt," rief er bem alten Änedjt au, ber borljer bon

feiner ©efangenfdfjaft eradljlt, „neljmt bie brei fiepten unb

beeft un§ ben Stficten. SBtr mfiffen burdfj, Jürgen, eä gefjt

nidf)t anberä, bie feigen ©efeüen toerben unferen beutfdljen

©dfjtoertern nid&t ©tanb galten. 3ljr, 3ürgen, nebft £er=

mann unb SBein^olb reitet ettoaS boran, nidjt toeit, nur

3etjn biß stoanjig Stritte, unb Ijauet ttteber, toa§ ßud)

bor baS ©d&toert fommt. SQBir brängen na<$, 3)u, <£>ab*

toig, bleibft in ber 3Jlitte unb bütfft 2>i<% auf ©ein «ßferb,

baft S)id; ntcfjt einer bon ifjren nichtsnutzigen Pfeilen trifft,

©alt ben ®aul aber fdjarf im 3ügel, 2Jtäbdf)en
!"

„Äümmert <£udf) ntdfjt um mtdj, SSater!" 3n if>ren

Stugen blijjte e8 bor Aufregung.

„llnb nun bortoärtS, toa8 bie Spiere laufen fönnen.

93ietteid£jt überrennen toir fte an ber ffirüdte!"

S)a3 toar StHeS baS SOBcrl toeniger Slugenblidfe. 3n
fcfjarfem ürabe ging eS bortoärtS, an ber näd&ften SBen*

bung lommanbirte ber ©dfjultljeifi jum @a!ot> f unb fdjarf

fd)loffen ftd) bie SJtähner aneinanber. ©d&on Ijörte man
bon born unb Ijinten ba§ ©iegeSgebrütt ber Spreufcen.

„©tofc in ba8 $om!" rief ber ©<$ultfjeif} einem feiner

Änedfjte au, unb mit ben langgeaogenen ©orntönen augleidf)
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antwortete ber ©d^Iad^truf ber Sletter ben Seinben, bie

jefct in bieten Raufen an ber näd&ficn ßid&tung auftaudj*

ten. 6in Sdf)toarm Pfeile %i]ä)tt burdlj bie bdmmerige

Suft, ftijon Rieten bie SSorgefdjidten ein, aBer gleichartig

Braken audjj toon ben Seiten au3 bem 3Balbe§bicfid)t

©paaren t>on geinben heraus unb hefteten ftdj , unter toütljen*

bem ©efd^ret i^re Äeulen fdEjtoingenb, an bie Staufen ber

9tetjtgen. Sßoljl Blifcen bie Sd§toerter burdj bie Suft unb

faufen auf bie unBetoeljrten Häupter ber Seinbe nieber,

aber für 3eben, ber fällt, brängen ftdj ztfyn Slnbere ljer=

bor, Rängen ftdfj ftofcenb unb fdtjlagenb an bie Steigbügel,

an SRofj unb 28amm3 unb fudfjen bie Setter au SBoben au

ateljen, fte leidster au Betoältigen. So öerlangfamt ber

Stitt, bie SPferbe fontmen nid&t meljr borttmrtö trofc Sporen

unb Sd^enfeln, fd&on ftnb atoei, nein, toter ber ffnedjte au

©oben geriffen, unb ber Sd&ultl)eij$ [elfter blutet auä einer

Söunbe ant Slrm — ba tönt plöfclid!) brüBen toon ienfeit

be§ 8ad&e3 eine Ijelle Sanfare, bie SButlj beS Äampfeä

ftodtt unb augleidfc flingt rin froher 3tuf : „$ie, (Sermanien!

Söir fommen! galtet (Sudfj Brab!" öon Dorn Ijer. Sri*

fdjer 3Jlut^ burdfjftrömt bie «freraen, nodfj einmal faufen

bie Sd&toerter Ijeraft unb fd§on Pesten bie Singreifer toie

fdfjeueä SBilb in ba£ SDicfid&t aurütf.

Äommanbotoort fd^aUt toon ber SSrütfe unb eine ftatt*

Xid^e Steiterfdfcaar trabt Ijeran, ben Seinen borauä, an*

getrau mit bem Sd&uppenpanaer unter bem toe^enben toetfcen

SJtantel mit bem fdfjtoaraen ffreua barauf, ein ftattlid&er

SRitterämann.

„2)a3 nenn* iä) #ilfe aur redeten 3cit, e^rloürbiger
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£err! 2)anl @udj!" ruft bcr ©d&ultfynji unb forengt

Sencm entgegen.

2)er 9tittcr neigt leidet grüjjenb ftolj baä |>aul>t.

„SBir Ratten gerabe ben ©treifaug unb hörten fcon

toeit^cr baä (Setfimmel, hätten toir getoufet, £err ©djult*

heife, bafc be§ 2Beg3 fiimt, fo tofirben totr bie ©trafee

fdjon rein gehalten ^aben, toer fann aber audfj beulen,

bafj 3^r gu<h Bei folgern Untoetter auf ben SSßeg matten

toürbet!" fe|te er ettoaä bortourfätoott ^inju. „SBir er*

karteten ßudj ntd§t bor adfjt Sagen aurtttf."

„63 ging nidfjt anberS, £err 93obo. 3d) erhielt 33ot*

fdfjaft, ba| xä) früher nach #aufe mflffe, unb ba audfj mein

Äinb hie*," — er zeigte auf feine Softer — „gern nach fo

langer Slbtoefenheit balb aurüdt tooHte, fo Ijaben toir fünf

gerabe fein laffen. ©elobt feien bie ^eiligen, bafe eä nod)

fo gut ablief!"

SDer Stüter ^atte juerft feinen 33titf auf bie junge

SJtaib getoorfen unb ftdfj nur leidjt im Sattel berneigt,

al3 ber 33ater i^rer ertoä^nte. 3e|t fcijtug er bie Slugen

auf, unb toie er ba§ bon ber Stufregung glü^enbe ©ejtcht*

d&en, bon bem ber ^o^e ^eljlragen herabgefallen toar, fo

ba& fidfj bie feinen Sinien beS |>atfe8 fdfcarf auf bem Sttera

abzeichneten, erfdfaute, ftieg eine helle 9töt$e auf feinen

SBangen empor. Slber fofort bi§ er bie 3af)nt aufein=

anber unb mit einem luraen 9iudf, toie im Sorn fiter fidj

felbft, fein 9tofc h**umtoerfenb, rief er ben ©einen au, fi<h

au fammeln.

„3<h toerbe 6u<h SJebedEung nadh ©d&toefc mitgeben,

£err ©d^utt^eife/' fagte er bann, „unb für Sure 33er*
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tounbeten ©orge tragen, idj felje, baä &eibent>olf Ijat bie

(Suren arg $u%mcf)tet. 3Ijr blutet ja felbft aufyV

„9tidfjt tum SSetang, SRitter S3obo, nid&t .Don SSelang.

'3 ifl nur ein leidster Streiffd&ufj, ben id& ben ÄerlS

orbentlid} Ijeimgeaaljlt Ijabe. £afc nur, £abtoig," be=

ruljigte er biefe, aU fie i$r Sßfcrb jefct beforgt an feine

©eite bradjte, „eä ift nidfjt ber Siebe toertl), etye toir nad&

©dfjtoe| lommen, ift ber 9ttjj fdjon gefdijloffen, toirft faum

nodtj 3^it $aben, bort Seine grauen!unft au aeigen ! llnb

nun ©ott befohlen, £err Stüter, id) fe^ 6ud& tooljl Ijeute

Sttbeub nod& in ber S3urg unb lann ßudj bann I)era=

lidfjer nidjt, aber ausführlicher banten, al$ fytx auf ber

£anbfira&e."

„Äeine Urfad&e, ©d^ult^cife!" 2)amit toanbte ber 9titter

fein Slofj unb ritt, fid^ fura fcerneigenb, fort ; an ber nädfj«

ften SBegtoenbe aber flaute er nodj) einmal rüdtoärtä unb

toieber färbten ftd&, feine gebräunten SBangen in leerem

Stottj. „2Bie ©ertrub," fCüfterte er leife bor pdf) fyn.

2)ann fd^fittette er unioiöig ba8 #aupt unb fe^te bem

Sßferbe bie ©poren in bie ©eite, baß e§ toilb mit iljm

batoonfprengte. —
2lm 9lbenb faß SJotfelmann, ber ©djultljeifi Don ßlbing,

einer unter bem mächtigen ©d&ufc beä beutfd^en Orbend

foaftoott aufbliUjenben 8übe<ff<$en Sßflanaftabt, mit feiner

Softer am freunblid) fdEjimmernben Äaminfeuer. 2)a3

£>oftna be8 Orbenä, bidjt an ber 5Jlauer ber 33urg ©dfjtoefc

gelegen, fo redEjt unter üjrem fdjirmenben gitttdfj, unb

bod(j toieber ftreng gefonbert, toeil ja grauenäleute bie

tjalb möncijtfdCjen, fydtb ritterlid&en Släume ber SJurg felbft
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nidjt betreten burfteu, ^attc fie gaftfrei aufgenommen —
|

eigentliche @aftl)äufer gab eä anno domini 1343 im Greußen*
^

lanbe no<$ ttfdfjt in ben Meineren Stäbten, unb bie Seifen*

ben toaren gana auf bie ©aflfreunbfd^aft beutfd)er fRitter

angetotefen, bie gern bie Sßforten iljrer £ofl)iae gegen mäßige

SBegae^rung öffneten.

63 toar ein gana tooljulid&eS ©emadj, ba3 unferen 3iei= I

fenben angetoiefen toorben. S)urdj bie biefen Sßdnbe, bereu
j

©tdrfe bie atoei tiefen, gana Vergangenen Srenfletnifc^en
j

ertenneh ließen, brang fo leid,t be8 braußen tobenbeu 1

2Better3 SBirlung nid&t, ber mddjttge Äamin, in bem große (

SBudjenfd&eite loberten, Verbreitete eine toofjlige SBdrme, J

unb ber 3mbtß auf bem fd&toeren (Sictcntifdje, bem 33ater I

unb Softer mit bem guten Slppetit iljrer Seit alle ßljre

angetan Ratten, geigte nodj in feinen mafftgen heften,

baß e£ um bie Äüdje beä Crben^aufeS nid&t eben fdjledGt

befteHt toar. 2)a ftanben auf großen 3wnfd)fiffeln eine

treffliche SOBtlbfeuIe Von faftigem änfdjuitt, unb baneben f

ein mädfjtiger (Sdtjtoetnefdijtnfen, beffen rot^eS 3>nncre gar

munbgeredjjt burc§ bie braune firufte fynburd§fd&immerte;

ba prangte ein fetter roftger 2ad£)3, beffen ftd) fein Ätid&en»

meifter im ganaen Seid) gefd^dmt fyitte, unb audfj eine

große Äanne be8 gerühmten ßulmer 33iere3 fehlte nidjt;

für bie Sfungfrau ^atte ftd) fogar eine ©djüffet mit aEer«

I>anb füßem fübldnbifd&en Äonfeft vorgefunben, toie e3

ber Drben Von feinen ftcitianififjen SJrübern tydufig gefdjidft

befam, unb ein üEönndfcen mafurifdfjen #onig§ Von ebelftem

(Solbgelb lub amu 9tad&tifd(> ein.

93ater unb Sodjtcr faßen alfo am Äamin in ben toeüen
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Bequemen Setynfiüljten, auf bie ber borforglictye 3?eit toeidfye

<ßetae gebedt Ijatie. #abtoig Ijatte bem Sater foeben ben

neuen llmfdjlag um bie junt (Slüdt toirfltcfy leiste SBunbe

gelegt unb JÄauberte jefct Reiter über bie überflanbene @e-

faljr. 6ie toar ein edjteS redjteä 3Jtäbd(jen üjrer 3*tt,

immer Weiteren SJlutljeä unb fröljlidjen (SeifieS, nidfjt ge=

aiert unb Dera&rtelt, nidfjt geffinftelt unb überreizt, fonbern

Doli frifdfjen Sebent unb auberftd&tlid&en ©ottoertrauenä.

Unb toie fd&lant unb bodj t>oH toar fie getoad&fen — eä

trat erft jefct, na<$bem fie ber fdfjtoeren 3teifel)ütten ftdj

entlebtgt, redjt tjertoor — toie lebhaft bltjjte unb funfeite

e§ in ben gldn^enben Äugen. 2Jtit SBo^lgefaHen ruhten

beä Sllten Slugen auf bem anmutigen ftinb, feiner ein-

zigen üodfjter, bie er faft fünf 3afjre in ber Srembe ge=

laffen Ijatte bei feiner Der^etrat^eten ©dfjtoefter in bem

märfifdf)en granffurt, toeil nad& ber SJtutter 2obe fein

öereinfamteä £auä für baä blutjunge 2>ing fein rechter

Drt getoefen todre.

<5r ftretfte iljr bie gefunbeSinfe hinüber, bie fie innig

füfcte.

„Slaubft gar nidijt, toie tooljl mir'S tfyit, £abtoig,

ba& td& 2)idf> nun toieber Ijabe, ^aft mir gar fel)r gefehlt

in meinem einfamen SBttttljum!"

/,3fljt feib ju gut, #err 33ater! 3$ Wtt nur frofj,

baß Cure SEBunbe nidjt fdfjlimmer ifi — fd&merat <5ud(j

ber 5Jlrm feJjr?"

,,£ab' feine ©orge, Äinb. '3 ift nid&t bie erfte ftarbe

an meinem alten Jförper, fo toaä Ijeilt rafdfj bei mir. 3$
benfe morgen bie 3ü$d fdfjon toieber fidler führen ju
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fönnen, unb in atoeimal bierunbatoanaig ©tunben finb toir

ja in ßlbing. £aft 2)u bcnn baä 33aterljauä nod& gut

im «ebäd&tnifer

«£>abtoig lachte fröltftdfj.

„0etoi&, £err 33ater. 33on bcn tiefen ßeltern, t>ox

benen mir'3 immer gegraut Ijat, toeil fie gar fo büfter

unb ftnfter finb, big au bem fpitjen Soben hinauf, auf

bem fidfj'S fo gut 33erftedfen8 fpielen liefe, tonnt' idj'S

malen, jebeä ©emadfj in bem alten lieben £aufe fte^t tote

leibhaftig box mir."

„2)a3 freut midj, mein Siebling. SBer fein SJatertjauS

liebt unb in Qfyxtn hält, ben befd&irmt unb befdjüfct eä

aud&. SEBirft aber SJtand&eä berdnbert ftnben, nicht im

.£>au3, vielleicht aber in ber Stadjfcarfd&aft, ift fciel ge=

baut toorben in ben legten fahren."

„©teht benn baä Heine niebrige £au3 gegenüber nodj,

in bem Äerftenä toohnten? 2>er Sitte ift geftorben, toie

%$x mir gefcfirieben."

33odtelmann rüdEte ftch bequemer aurecht.

„35afcon tooHt' idf) Sir gerabe eraä^en, badete mir

toohl, baj* !$u 9lntheil baran nehmen toürbeft. Steich' mir

aber noch einen Sedier Äulmer, baä fjeuer macht bie Äehle

trodfen, flinb!"

£abtoig ftanb auf unb füllte ben toeitbäudjigen fxfbtx*
'

nen SSed&er, toie tljn bamalä jeber Söohtha&enbe auf Seifen

mttfü^rte # mit bem lütjlen SrunI unb frebenjte ihn bem

93ater, nadfjbem fie auf feinen SBint nach bem ©ebrauch

ber 3eit mit ihren rotten Sippen ben Kaub leidet berührt

unb „borgeloftet" hatte.
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„2>ie eljrtofirbigen fetten totffen, toaä fcfjmedtt," be-

gann Steuer barauf unb finalste mit ber 3unge. „2)aä

nenn' id) bodj nodfj gut beljanbelteä ©ebrau, nid&t ju »arm
unb ntdfjt £U falt, grabe toie'3 fein muß. 3a, toa8 idj

alfo er^len tooflte. SBie alfo ber alte Äerflen fidfj vor

nun faft Vier 3aljren Einlegt unb fiirbt, toar fein 3unge,

ber Hermann, grabe auf See — 3)u mußt nämlidj toiffen,

ber 9tatlj unferer ©tabt Ijatte i$m bie neue gro&e Qfrebbe*

logge anvertraut, toctC er unfer bejter Äajutän ift, Ijätt'3

audj nid&t gebadet Von bem toilben Stridf, ba& er foldt)'

auVerlftffiger tüdEjtiger Seemann toerben tofirbe. ßr toar

alfo grabe auf See unb brad&te mit ben Ständigem au»

fammen bie 3frü^a^r8flotte nadfj 3toeen, 3)u toeifct, bem

uieberlftnbifd&en #afen, tooljin unfer metfter SBetaen ge^t.

9lun lag bamalä ber Orben im Ärieg mit ben 2)änen,

unb bie Sdjiffe lonnten burdj ben gefperrten ©unb nid&t

aurfidt, e8 tourbe alfo toieber Srrfitjjatjr, elje ber ^ermann

Ijeimfam unb nur nod) baä ©rab be3 33ater8 fanb. Gr

tyat midfj batnalä befugt unb audj Viel nad& $ir gefragt —
braudfjfi nid6t rotlj 3U toerben beäfyilb, toarft bem ftatt»

lidjen Sftanne ja nur aU Äinb in Erinnerung — blieb

einige SBodfjen baljeim unb fegelte bann toieber auä mit

einem eigenen ©dfciff, aber nid^t als £anbel3ljerr, fonbern

mit Äaperbriefen be3 Statljeä gegen bie Giraten Von ßtotfc

lanb. Unb ba3 toar fo gefommen — langtoeilft $u ©idf),

Äinb?"

„9ltdfjt bodfj, nid&t bodfc, Sätet ! ßraäljlt nur toeiter!"

„S)er Äerften fyitte alfo einen Qfreunb gehabt, einen

Sandiger, ber aud& ©c^tfföfa^itän getoefen toar. £er Ijatte
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iljm früher einmal, aU fic uod) 39eibe aU ©djiffäjungen

auf bemfelben ©d£)tff gefahren, ba£ Seben gerettet, unb fic

Hebten feitbem aneinanber toie bie Äletten. SBie nun ber

Äfauä ©roning, fo l)iefj ber 5)anaiger, toäljrenb be3 bäni«

f$en ßriegeä mit Äerften aufammen in Stocen getoefen

ift, Ijat eä ben Uebermütljigen tiid^t lange im £afen ge=

litten, unb faum bafj ber SBinter borbei toar, ift er gegen

aller SSerftänbigen föatl) auSgefegelt. 3Jlan Ijat nie toieber

etttmä Don itjm unb feinem ©djiffe gefehlt unb aKererft

geglaubt, er fei mit fammt fetner SJtannfdjaft erlrunfen,

bis fpäter bie flunbe gefommen ift, bafj er an ber fdjtoebi*

fdjeu fiüfte bon bem bermalebeiten ©eeräuber, bem ©fcenb

©ure, angefallen, nadj tapferer ©egentoeljr überwältigt

toorbeu ift, unb bafe ber gotibergeffene Unljolb i^n mit

00' feinen Seuten l)at über bie ©piere fpaaieren laffen."

4?abtoig falj fragenb auf.

„SBaS ift ba§, £err Sater: über bie ©piere fparieren?"

„3a, Äinb, baä magft S)u SDir in ©einem ÜJläbd^cn«

toerftanb freiließ nidjt auSbenlen fönnen. SDie Giraten

jtoingen ndmli($, toenn fte ein galjraeug gelapett, bie

ganae SSefajjung, auf bem über baä 2Baffer ragenben 39ug«

fpriet fidj aufaufteHen unb treiben bann bie £interften

mit $eitfd)enl)ieben gegen bie Sorberen, fo ba| immer

ßiner ben Slnberen Ijinunterftöfct, biä bie fiepten bann in

iljrer SSeratoeiflung bon felbft in bie glutlj fprtngen."

„©dfjretflidfj — unb ba3 tooDen Sljrifhnmenfdjen fein?"

„3a, fdjredlidfj, 2>u ^aft Stecht ! ©inb audj faubere

Gljriftenmenfdjen , bie Giraten, ba fönnen (Einem bie

preufcifdjen Reiben faft nodj lieber fein, bie toenigftenS
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nidjt toijfen, tt>a$ für ©ttnbe fic tljun. SBte nun bct

Hermann baä gehört Ijat, ift er gletd) entfdfjloffen getoefen,

ben greunb au rödfjen, Ijat fein ©d&iff audj trefflidj ge«

rüftet, bic Beftc SJlannfd^aft getoorben, bic er in gana

ßlbing unb 2)anaig fanb, ben Sefen an ber Waftfptfce

aufgehißt aU &tifyn, baf$ et bic ©ee reinfegen tooHe,

unb ftc3^ auf bie ©udfje nadj beut ©toenb Sure gemalt.

(58 toirb je|t brei 3a$re Ijer fein, bafc er norbtoärtS be3

©unb3 auf ben Giraten, ber gerabe toieber mit brei ©Riffen

einen SttbecFfdjcn Jhitter angefallen Ijatte, traf; gleidfj

Ijat er einen t>on ben Seeräubern in ben @runb gerannt, bafj

nid^t ein Äater fidj $at retten fönnen, unb ifl bann ben

atoei anberen ©duften, bie fidj aur Srlud&t getoanbt, nad§»

gefegt; baä foHen tüdjtige ©egler getoefen fein, aber ber

Äerjien ift i^nen aur ©eite geblieben unb Ijat fic nicfjt

au3 ben 5lugen getaffen, aber audj nic^t angegriffen, tocil

er ndmlidj iljren ©d&Iupfminlel erf^en toottte. ©o jtnb

fie brei Sage unb brei 9täd§te neben einanber Ijergefegelt,

bis fie enblidf) in einen fftorb an ber nortoegifdfjen Äfifte

einliefen, er mit tljnen faft augleidfj. S)a ift benn nodf>

ein mörberifdjer $ampf in bem engen Saljrtoaffer ent»

fianben, enbtidfj aber Ijaben fid& bie ©eer&uber bodEj ergeben

müffen. S)er ©toenb ©ure !jat unter^anbeln tooHen unb

Sonnen SotbeS geboten, bie er in feiner SSurg auf bem

pfeifen gehabt; mein ^ermann flerften aber fagt: ,2)te

%oV idfj mir fo ober fol' unb Idfct iljn unb bie ganae

$iratenfd&aar an ber ©rofcraac iljrer eigenen ©d&iffe bau=

mein, tüte e8 ©eemannSredjt ift unb bie ^eitlofen 33eftien

taufenbfadfj toerbtenten. Stenn $at er bie 93urg, in ber
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nur SBeiber unb fiinber getoefen finb, befefct, unb nun

lurj unb gut: 2Bie er mit ben gelagerten Säuberfdjtffen

unb alT bem @ut, baS er bem ©toenb ©urc genom*

men, toieber nadj ßlbing gelommen, ift er ber reidjfte

SJtaun in ber ganzen ©tabt getoefen, unb sunt Ueber*

flu| Ijaben iljm Sübed unb unfer Statlj no<$ je eine foft»

bare golbene (S&renlette gefdfjenft. £at audj gteidfj eine

ftattlid&e Summe geftiftet für auSgebiente Seeleute unb

ein £au§ gelauft, toortnnen pe too^nen foCen in i^ren

alten Sagen, toie er*3 in ben Stieberlanben lennen ge=

lernt Ijatte."

„S)a8 gefällt mir am meiften Don bem ^ermann, baS

ift brat) unb gutl" toarf baS junge SDtäbdjen ein.

„'S ift überhaupt ein braber Surfte, auf ben unfere

©tabt fiolj fein lann, feineSgleidfjen gibt eS nid^t biel an

ber ganaen JJttfte bon Sftbecf bis 9tiga hinauf. 9lber toaS

id& era&^len tooHte : 3tn borigen 3a$re $at er jt<% nun ein

neues £auS bauen laften an ©teile beS alten ; eS ift eigens

ein Saumeifter bon Äöln am SMjetn behalt oerfdjrieben

toorben, ber gar tounberfame Sßläne gemalt Ijat mit Sltjür*

men unb ©djtotbbogen unb ©tufcfenfiem — fytlb toie

ein SDom, §alb toie eine S5urg, aber SllleS in Stflem

tounberbar prädjttg unb fd&ön, toie toir nid&tS gleid&eS

fonft in ßlbing fytben. 3m £erbft ift ber »au fertig

getoorben, unb toir finb 3lDe bei bem Äerfien ju einem

großen »anlett eingelaben getoefen, too eS ljod& ^erging.

S)u fannft S)ir gar ntc^t borftetten, #abtoig , toie foftbar

baS $au3 eingerichtet tfi ; bom ÄeDer bis unter bie 2)adfj=

fptfee fetjlt nid&tS, eS fei benn bie £auSfrau. Unfere 3ung-
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fraucn Ijaben audfj tfid&tig nadj tym gefdljielt, '8 ift ober

nodfj Äeiner geglfitft, bcit ©pröben au feffeln ober gu

fangen!"

2>er ©cf>ult§ei§ festen nid&t übel Suft gu §aben, no<$

einiget t)on feinem jungen 3fteunbe ^ermann Werften nnb

ben UmgarnungStoerfud&en ber frönen ßlbingerinnen gu er=

sagten, ba trat, befReiben anHopfenb, Seit in'3 <Semad&

unb benotete, bafc ©eine $o<$tottrben, ber Äomtljur, ben

£errn ©d&ultfjetfcen gu fpred&en tofinfdfje.

Sofort fprang 3ener auf.

„©dfjnett meinen SRantel unb mein ©d&toert, Seit.

Sag mu| ja ettoaS befonberä 2Bi<$tige8 fein, toaä nodf) fo

fpät am abenb fcerfjanbelt toerben foH. Seg* ®idfj nur

gur föulje, mein Äinb, braudftft nid&t auf mein Stüdtlom*

men gu toarten," toanbte er pdf) gu feiner SEod&ter unb

fügte ü)r bie toeifce ©tim.

(litte SJiertelftunbe fpüter ftanb er bereits fcor bem

fiomtljur. @£ toar berfelbe SSHnrid^ t>. Äniprobe, ber nidfjt

lange barauf bie erlebigte ^odEjmetfterfteHe erringen foHte,

unb unter bejfen ru^möoHer £errfd(jaft ber Crben ben

(Bipfel feiner 2Jta<$t, unb ba3 DrbenSIanb Sßreufien jene

Sebeutung unb jenen SGBo^Iftanb erreichte, bie e3 gu einem

ber btfil)enbfien Steile beS beulen SÄeidjeg matten. ßr

toar fdjon bamals als Äomtljur ber 93urg ©d&toefc nid&t

me$r jung; ber mächtige lang Ijerabtoaltenbe SBottbart färbte

ftd& bereit« grau, aber ba3 ebelgefdtjnittene ©cfid^t mit ben

- feurig bliienben offenen Stugen fdjien bie Sfaljre Sögen

{trafen gu tootten, unb bie l)o!je ©efiatt, toie fte jefct im

faltenretd&en nmjjeu SJtantel t>or bem ©tfjultljeijs ftanb,
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toar ungebeugt — SlöeS in SlHem eine ed&t ritterltdfje unb

toütbeöotte ßrfdjeinung.

„3$ $abe aus ber 2Jtelbung be8 Stüters S5obo ge=

$ört," begann er bie Untertebung, „bafc 3$r nur $aar°

fd&arf ber @efa$r entronnen feib, bon ben Reiben gefangen

SU toerben. freut mid&, bafc 3lHe3 fo gut gegangen ift,

6ure SBunbe ift nid&t fd&toer, tote idj berualjm?"

„3$ banfe 6udj, geftrenger #err, id(j beule, pe toirb

in toenig Sagen $eil fein."

„Cure 9fotoefenl)eit Ijier gibt mir ©elegenljeit, mit Chidfj

eine ©adje 3U befpredfjen, bie mir feljr am fersen liegt unb

in ber 3§r bem Orben einen toefentlidjen Stenfi leiften fönnt."

Der ©dfjultljeifi berneigte fid).

w3^t toijjt tooty, ba& i<$ ben eljrtoürbigen Herren immer

3U SMenjten bin."

„3fa foHt <£ud& nid&t binben, ofyte midj gehört 3U

haben, benn e3 ift ntdfjtS ÄleineS, toaä id(j bon (Sudfj ber*

langen mödfjte! SBifct alfo sunäc^ft — e3 bleibt aber

Vorläufig unter uns — bafj ber ßonbent in SJlarienburg

für ba3 nadftfie grrfl^r befd&loffen $at, eine 9tieberlaffung

auf ber 3nfel Sornijolm ju grünben, um ben $anbel mit

bem Starben ftc^er ju ftellen, unb ba£ tdfj bon ben $ocfj =

mögenben Herren mit ben Slnorbnungen baau betraut toorben

bin. 2Bir braud&en nun einen suberläfflgen, getreuen 9Jtann,

leinen bon ben jungen SBageljcilfen, unb bod(j einen rüfti*

gm, aur lüljnen Sljat <£nt|djloffenen , ber bie Sfaltorei

übernehmen lann unb neben unferen 9tittem unb @ölb=

nern foaufagen bie Äaufmannfdfjaft bertritt, ©rab* $erau3

gefagt, idEj ^abe an Gud§ gebadjt."
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SDer ttlbinger Ijatte aufmerffam augeljört unb lebhaft

auftimmenb gemdt, aU ber Äomtljur bog Sßrojelt einer

JRieberlaffuitfl auf »ornljolm ertoft§nte. 3efct fd&üttette er

aber ba3 $aupl

„2)aä ift biet (Eljre für mtd&, geftrenger £err, aber

t$ fürd&te

2Binridfj b. Äniprobe fiel i$m in'3 SBort.

„34 toeijj, toag 3^r fagen toottt, Sotfetmann, als ob

idj'a fd&on Don 6ud& felbft gehört Ijfttte. 3$r to&ret au alt,

3$r hattet ßuer Äinb erft jefct toteber au <5ud& genommen,

unb bergleic$en meljr —
- boä ljält aber 9lÄe3 bor meinen

Shigen nid&t ©tidfj. 3$r fetb rüfiig unb, feitbem im #erbft

©ure ämtäpflid&t für bie ©tabt abgelaufen ifl, audfj lebig

unb frei, 35* feib unS als ein entjdfjloffener ,
getoiegter,

unb toa$ bie ^auptfad&e ift, auberläfftger SJtamt befannt,

unb fd&Uefelidf), toa8 (Suren £au§ftanb anbetrifft, »nnt 3Jj*

t^n auf ber 3ufel ebenfogut !)aben atö in Glbing. 2Bir

Brausen einen Ijanbeßgetoanbten JBürger, SodEelmann, unb

idfj fanb unter ben SJürgerSleuten aller unferer ©täbte

deinen, bem idj einen fo toeiten ©efidfjtäfretä autraute,

benn @udj, fear xi) boc$ brauf unb brau, in ben näd&ften

SBodjen felbft nadf) Ctbing au lommen, nur um ßudij au

fpred&en! 34 toiH <£ud& nid^t babon reben, toaä 3f>* für

ben Crben in 5$ornI)olm t$un fönnt, Gudij SBürgerSleuteu

fann er ja ntdjt fo an'3 #era getoadf)fen fein, toic Unfer»

einem, aber fteUt ßudfj bor, bafc 3^ auf ber 3nfel grabe

ber Vertreter be3 £anbel§ aller unferer ©täbte fein foHt,

bafc burd) Gudfj bie £ätfte, ja, atoei Srittel be3 ganaen

SJerfe^rS bon Often nadj bem SBeften gefjen mufs, benn 3^
»ibliot^ef. 3o^rg. 1884. 93b. IV. 8
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toifct'ä am beften, toaä SSornljolm für bie #aufa bebeutet

!

3$r foKt toeitgefymbe SoDma^ten fyiben, »ocfelmann, bafür

fie^e id(j <£u<§, 3$r foHt bte 3ntereffen öon (Jud) Stäbtern

tootjt Vertreten fönnen; in (Suren £änben tofirbe ein gut

2$ei( tjon bem SBo^I unb bem 2BeI)e ber Oflfcefüflc bon

S)anaig bis ©orpat Hegen! SJtann, reiat Cudj ba3 nodj

nid)t, bann feib 3$* IIeinmfitf)iger, ate idj gebaut, unb

auf bie ©efafyr $in, <£udj au berlefcen — bann feib 3*)*

ber großen Aufgaben audj untoert^!"

3n bem (Sefidfjt be8 SßrgerS autfte e3 frampftaft. 6r

erlannte bie SJebeutung ber Stellung, bte ber Äomtfjur

tym anbot, ben ganaen Umfang beS 5ftufcen8, ben er ben

preufcifdjen Stäbten unb ber mit iljnen öerbünbeten #anfa

Derfdjaffen lonnte ! Unb er füllte ftd) ber Slufgabe too^I

getoad&fen. 2Jtit allen Steigen beä ^anbete belannt, erfah-

ren in ber Sdjifffaljrt unb bem ÄriegStoefen , feit langen

Sauren in ber ßaufmannfdjaft aller Stäbte angefeljen,

mit ber 2Jteljraa1)l ber großen £anbel3l)erren berfd&toägert

unb befreunbet, fonnte er totrflidj grfprießlidjeS leiften.

916er auf ber anberen Seite, toa8 brängte iljn in feinen

alten Sagen Ijinauä in bie gerne? SBeSfyrfb fottte er bie

Stulje feiner legten 3^te normal« auf's Spiel fefcen, bie

SErftume eineä ftillen genußreichen 3ufammenleben8 mit

feinem geliebten Jtinbe aufgeben, ftd(j uodj einmal eine

Söelt Don Arbeit auf bie Schultern laben? S)er Gfjrgeia

unb ein angeborenes ^Pflichtgefühl fdmpften einen garten

Äampf in feinem Sinteren mit ben SBflnfdfjen nadj Der«

bienter 8tu$e, baS merlte audj ber toeltttuge Äomtyur.

«3$ bringe nidjt in ©ud&, SBotfelmaun," fagte er
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bttyatb, „lafet (Euch 3ett aut gntfdjeibung unb fenbet

mir Sotfd&aft, toenn 3^r <£u<h Hat getoorben feibl"

Stber ber toadere SBflrger ^atte ftch bereits entfdjlofjett.

(Er trat einen Schritt bor unb fhetfte bem Stüter bie £anb
entgegen.

„Um unferer ©tftbte toMen, unb toe\l ber SJtann tljätig

fein fott, fo lang @ott ihm bie straft gibt — ich Bin ber

<£ure!"

3m ©efdj(edjterf)au3 ju ßlbing toar SBanlett getoefen,

baS ber 9tattj ber ©tobt bem fcheibeuben ©chultljeifj gab,

ber morgen al3 »eigeorbneter ber ©t&bte ^reufcenS nach

ber Snfel Sornholm gehen foHte. 63 toar toader ge-

aecht unb getafelt toorben, toie'3 unfere Slltborberen lieb-

ten, ber geftrenge #err ^Bürgermeister hatte einen Srinl-

fprudj auf ben toaderen ©dfjulthetfien Sodelmann, ben

toasten 2Re^rer ber ©Übte unb be$ ^anbete, aufgebracht

unb in aierlidjen SBorten erto&^nt, toie mit ber fjreube

über bie einflußreiche Stellung ihres bisherigen SJtitbür»

gerS fich bodj auch ber ©chmera mifdje, unb toie ganj

befonberS bie jungen 2Jt&nner ber ©tabt mit fchtoerem

#eraen bie liebliche 9Qtaib aiehen f&heu, beä ©cheibenben

Xdchterlein t

Unb ber Schulreif* hatte barauf feinen 3tdmer mit

bem ebelften golbglftnaenben töheintoein füllen laffen, toie

ihn ber 9tath mit fdjtoeren Äoften fcon ben JBremer ©e=

noffen beaog, unb im beutfehen SBeut auf baS SBohl ber

beutfehen ©täbte, ber beutfdEjen Strbeit unb be$ beutfehen

^anbete getrunfen. Sie ©tabtpfeifer toon ber (Saöerie
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toaren tm botten Sufdj eingcfallen, unb jubetnb Ijatte

ftd& ber £odjruf ber 0äfie mit bem fetten ftanfaren*

Hang öereint.

9taä) ber Tafel toaren bie Stauen imb Jungfrauen

jum Sana eingeholt toorben ;
gar ftattlid^ imb föön toaren

fie anaufd&auen in iljren artigen „©ulenien" unb „ffur»

ftten", ben ^auptt^eilen ber bamaligen Sfrauentra^t, bem

3to4 unb ber Sattle, bie bann in toeiten galten ber SJtantel

bebedte, toäljrenb baä lodige £aar *>ou breiten, mit 6bel*

fteinen befefcten ©olbreifen gehalten tourbe, ober aud& in

freien SBeKen auf bie ©futtern herabfiel.

S)ie ©djönfte toon Sitten aber toar £abtoig, be3 ©djult«

Ijei&en Softer. 3$r, als ber ©dfjeibenben, als ber flöni«

gin be$ gefiel, lieft Ijeute fogar bie grau S3ürgermeijterin

ben Sortritt unb bie Usfyct, bor allen grauen im aierlictyen

Steigen am Slrme beä 3$ortänaer3, beä jungen Äerften, ben

Sana ju eröffnen. SSie fie fo batynfd&toebten nadj bem

Ätange beS ©aitenftrieleS unb baau mit iljren jugenb*

frifdfjen Stimmen, toie e3 bie Sitte ber 3eit erforberte,

baä Sanalieb anftimmten, ben nadfjfolgenben paaren ben

Salt au geben, ba ging ein leifeS glflftem burdf> ben

Saal, unb Sitter Slugen richteten pdf* auf baS ftattltdje

Sßaar — fdjier aum SSertounbern paßten bie Seiben au

einanber!

SllS nämUdj ber ©dfjulttjeift bie Softer auä ber

grembe nadj bem Sater^auS aurfidgefüljrt Ijatte, toaren

bie jungen Seute balb befannt getoorben. 9113 Äerften

bie SJtaib aum erften 3Rale toieber fal), $atte er toie er«

fGroden unb erftaunt geftufet, unb nur mit fiodenber
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Stimme üjren SBifltommgrufj ertoiebem lönnen; erft all«

mäklig bann toar feine Sdfjeu einem natürlichen SBefen

getoidfjen. 6r toar ein fteter nnb gern gefeljener @aß in

bem £aufe SodEelmann'ä getoorben — nid&t ati ob biefer

ober gar #abtoig fetBft an eine engere SJerbinbung mit

bem jungen ©eemann gebaut hätten, toie freittdj bie

33afen unb Settern in ber ©tabt munlelten unb flfifter«

ten. <B toar ein Ijarmloä freunbfdfjaftlidfjeä Seifammen-

fein ber 2)ret, nnb toenu toirflidfc langfam in ba3 junge

aJläbd^en^era bie Siebe au bem ftattltdfjen SKann einaog,

fo toar fie ftdj fidler barüber bis ^eute nod& nic$t flar

getoorben. Unb Äerjien felbji? 68 modfjte fdfjtoer fein,

öon biefer fjoljen ernten ©tirne an lefen, toaä hinter iljr

Vorging

!

Stadl) Beenbetem Sana führte er feine Partnerin in

ein ©ettengemadj unb fefcte fid& an üjre ©eite. 68 toar

ftitt ^ier, nur gebämpft unb matt Hangen bie raufdfjen»

ben Söne ber 2Jtuftf bis in bieä entfernte Sinter, ba3

fo redfjt aum laufd&igen Sßlaubern geeignet fdjien. 3)en-

no<$ toollte auerft fein ©eforftdj atoiföen ben Seiben in

©ang fommen ; fie liefe langfam toieber unb immer toieber

bie Quaften unb ©d&leifen iljre3 ÄleibeS burdj bie #anb

gleiten, unb er betrachtete aufmerffam baä ftitfe©t>iel ber

aarten toeifcen Singer, als ertoarte er öon iljnen bie Söfung

eines großen beglfidfenben Stät^feK.

„63 iß nun entfdfjieben," unterbrad^ er cnblic^ ba3

lange ©dfjtoeigen, „ich ^öxte e8 borhin öon bem Sürger»

meifter: 6ure$ Saterä ©cijiff fd^tt morgen in ber grille

mit Sonnenaufgang." 8lt8 fie immer noch fd&toieg, fuhr
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er fort. „Unb ftflt^ 6udj nid&t fd^toer, baä 33aterf)au3

ju fcerlaffen, Sungfrau £abtoig?"

©ie flaute auf.

„2Bo mein SBater ip, bleibt ja audjj mein 2Jater$au3 —
$üben tote brfiben!"

„63 ift aber Ijart für 6udf>, nun 35* 6u<$ laum ljtet

eingerichtet Ijabt, $inau3 ju mfiften übefi 3Jleer nad& ber

einfamen 3nfel. 63 toirb bort toenig gfreube unb 2uft*

barfeit fein, toie pe 2JtSbd£jeuljeraen lieben!"

„3<$ toeifj nid&t, 3Jleijter Äerjlen, toarum 3$r mir

ba3 fcorljaltet? ©täubt $fyc toirflid^
r
mein #era $inge

an bem Sanb? 33m idfj nidjt fd&on fro$ unb glftdflidj,

baß mein £err Sater midEj mitgeben Reifet, ba& i<$ aud^

in ber grembe um iljn fein fann, iljn $egen unb pflegen

barf! 63 ip nid§t redfjt bon 6ud&, au mir alfo au rebenl"

6ine leidste fftöt^c ftieg in bei Seemannes gebräunten

SBangen empor unb er eilte au antworten:

„3d(j meint' e3 nid&t fo, Sungfrau, tooHtf @udj toaljrlidE}

nid§t fcerlefcen. @rab ljerau3gefagt, £abtoig, mit$ fdfjmerat'3

nur, ba| 3$? t>on 6Ibing fortgebt, leidet unb flüchtig,

toie 3$t gefommen, oljne bafc @udf) Ijier irgenb ettoaS fo lieb

unb treuer getoorben fei, bafc 3fc e3 au jnijfcn fügtet."

3)a3 junge SRäbdjen fd&toieg, aber um bie Sippen häu-

felte pdf} ein trofcige3 Säbeln, unb ber Heine fjufc in ben

©affianfttefeln pemmte pd& fejt an ba3 £ifd&beiu öor bem

©effel.

„2öa3 totfit 3$* babon, 3ung$err," ertoieberte pe

enblid^ na<$ einer aiemlidfj langen $aufe, „toa3 toi|t 3$*
bat>ou unb toa8 fann'3 6ud& flimmern ?"
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„3ungfrau?"

Sie fu$r heftig fort, unb iljre Stimme Hang ein

toenig geatoungen:

„3d& bitt' 6ud&, fü^rt mid& nad& bem 2anafaal —
3$r fagt e3 ja felbft, baß idO in Sorntjolm be8 SJergnfi«

gen3 mi$ entfliegen muß, möd&t'ä batum $eute nodj

auälopen."

Äerften firetfte t§r abtoeljrenb bie #anb entgegen.

„So fommt 3föt mit nic^t Ijtntoeg, £abttrig, fo nidljt

!

©etoäljrt mir toenigPenS ein toiltig ©e§ör unb einen

fyralidjen Slbfd&ieb unb freunbltd&eä ©ebenfen" — er ftodfte

unb feine Stimme aitterte — „toenn 3§t benn me^r in

geben toertoetgert," fügte er $inau.

£abtoig $atte pd§ fd&on Ijalb erhoben, pe festen an«

fang$ im foröben 2Jtäbdfjenpnn toentg geneigt, bem See«

manne au toittfa^ren. S5ei feinen legten SBorten aber

errötete pe leidet. Sie entaog i^m atoar bie £anb, bie

er toie im Sluge ergriffen Ijatte, mit einer furaen 33e«

toegung, aber fte Heß pdf) bodfj toieber in bie JTiffen be*

SeffeÖ aurüdfalten unb fließ ein abgeriffeneS : „So

fpred&t benn, Äerftenl" $erbor.

*3$* feib graufam, #abtoig," begann 3ener unb

btidte i^r tief in bie braunen Sterne, bie fd&eu ben 33 o*

ben fugten, „graufam, trietteidfjt o$ne baß 3$r eä felbft

toißt unb tooHt. 3$ füllte e3 red&t gut, 3*)* aürnt mir,

baß icf) fdjtoieg, too id) löngft §ätte reben foHen bor

6u(%, — toeljrt nid&t ab, 3ungfrau, 6uer 3ümen ifl triel«

leidet unbetoußt, aber 3^ «lögt eä nodj fo tief in

ßurem eigenen #eraen toerftedfen, id§ emppnbe eä bodj!
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m

2öo ich Wngft ^ättc fprechen foHen, fagte ich, #abtoig,

unb fann (Such boch leibet baä nicht fagen, tooju mein

#era mich brftngt. 3)rüben tanaen fie unb fingen unb

jubeln, inbefj ich (Such fytx bitten muß, mir 6ure 3«t
ju fdjenfen für eine firflärung, fo fonberbar unb feltfam,

nrie toofjl noch nie ein SJlann einem SBetbe eraählt hat,

fo inhaltsvoll unb boch fo hoffnungslos augleidj, bafc fie

mir fd&ier baS £era atbrttdfen möchte. SBoHt 3h* mich

hören, ^abtoig?"

Sie bebte Icife unb füllte toohl, bafj biefe ©tunbe

über i^r SebenSglücI entfdfjeibeu foltte, aber fie ertoieberte

boch:

„©pred^t, ^ermann Äerften, toaS eS ou<h fein mag,

fo 3h* wir in fagen habt, ich weine, 3h* Werbet beS

©<hultheif$en S3otfelmann Softer nichts in eraählen haben,

toaS a^ 5ören ihrer untoerth todre."

„SJemehmt alfo, Jungfrau!"

^ermann ftütjte einen StugenblidE bie ©tirne in bie

Stechte, als tooüe er feine ©ebanfen fammeln, bann be»

gann er:

„3hr toi^t
#

£abtotg, toie ich auSaog, ben einatgen

greunb, ben ich auf ber toeiten Sßelt hatte, au rächen, ba

ich tfjtt nid^t mehr retten fomtte, unb baß ich ben ©ee=

räuber, ber ihn ermorbet, enblich in bem Sfjorb bei Stybnil

einholte, fo bafc ich meinte, er fönne mir nicht entrinnen.

S)aS ift (Such getoifj hier eraähtt toorben, bentt eS ift fciel <8e-

rebe babon gemalt toorben, obtoohl ich wid^ ber Üljat nie

laut gerühmt habe, mir tear'S greunbeSpflicht unb ich

bin nicht um ben 2)anl ober Sohn ber SWenfdjen auSge*

•
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jogen. 2öa8 id& ßudtj aber nun eraäfyte, toeifc Äeiner,

nidfjt einmal bie ©djiffgleute, bie bamate mit mir toaren,

einen ßinaigen bietleid&t aufgenommen, unb ber fiel an

meiner Seite unb ru§t auf bem ©runbe ber See. 3<*j

Bitf Gud& aud§, lafet'S unter und SSetben Heiben.

"

Site pe bejaljenb ba3 lodfige £aulrt geneigt tyatte, fu^r

er fort: „2Bir Ratten ba8 ©d&iff, toorauf ber ©beub ©ure

toar, bereits geentert, unb meine braben jungen Heiterten

mit mir bon Sorb au 33orb; i<$ ifyten, toie ficIj'S ge-

hört, boran, toar ber ßrfte auf bem femblid&en S)ed unb

gerabe auf bie $flnenge|talt be3 MduberS, ben id(j an feinem

prunfenben ©etoanb gleidf) erlannte, $x, benn mit i§m

tooHte idfj felber abregnen. Gr toeid^t ©d^ritt um ©<$ritt

aurüdf unb inbeffen auf bem SJtittelfd&ijf ber Äampf ber

Sfaberen tobt, XodFt er mic§ bte Ijart an ben Storberfteben.

S)a pWfclidj rietet er fidf) Ijodj auf, brüllt mir au, ba§

eä baS SEofen unb ßärmen übertönt: „Stimm ba3, midj

fängft SDu nidfjt!" fdfjleubert mir mit getoaltigem ©c£)tounge

feine Stjt entgegen, bafc fte mir $ier an ber ©dfjulter bie

©efjne aerfdfjneibet, unb fpringt über 33orb. 34 taumle

aurüdf, baä SSIut firömt Ijerab unb i<$ berliere einen 9lu«

genblidE bie ©inne ; toie id? enbli4 hueber um midfj Hufen

lann, ift ba8 ©dEjiff genommen unb bie Sßiraten pnb tobt

ober gefnebelt, unb mein braber ©teuermann ^eigt mir

benn aud& einen Sobten aU ben ©benb ©ure. 34 tüujjt'

eä beffer, aber t<$ fd^toieg, um ben SEapferen bie ©iegeS*

freube nidjt an berberben unb toeil eä Slnbereä au ti)un

gab. 3^r toerbet gehört fytben, ^abtoig, ba§ ber ©ee«

rduber feine lefcte Sufludfji in bemfelben Sjorb gefugt
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Ijatte, an ber feine 33urg lag — toir fa$en i$re ^o^eu

Sinnen in ber SJtittagSfonne bidjt fcor un3 ergttn«

aen, unb i^r mufjte unfer n&$fie8 2$uu gelten. Äaum
toar barum meine SBunbe toerbunben nnb baS fdjte<Hi($e ,

Strafgericht an ben Un^olben bottjogen, toie'3 ifyten
]

nad& 9ted&t unb @ere^tigfeit aulam, fo fliegen toir in

bie SSoote nnb festen an'3 2aub, und ber jiattlid&en
j

Sefte su Bemächtigen. Sie toar nun laum betoefyrt, I

benn ber Stöuber $atte all' feine Wannen an 33orb ber 1

©d&iffe gehabt, toir fd§lugen ba3 Xljor ein unb beto&Itigten
'

leidet ben alten Pförtner unb bie paar unreifen Surften, •

bie un9 entgegentraten. 3d& liefc meine jungen jMj nadjj .

^erjenSluft in ben toeiten ©etoölbta umtyun unb fud&en,

toaS fte be§ 2Kitne$men3 toert§ Reiften motten, unb fiteg, !

fyxlb in ©ebanfen toerfunfen, fettft bie Stiegen hinauf.

Unb nun merlt auf, Stteä, toaS ic$ Gu$ htefyx beridfr-

tele, ift ja bod& nichts gegen ben ÄnblidE, ber ftdfj mir

je|t barbieten foHte, unb bie (Erinnerung an bie Stunben

be§ Äampfeä berfd&toinbet gegenüber bem (Sebanlen an

bie toenigen SDtinuten , bie meinem ganzen ßeben eine

anbere SBenbung geben foHten.

Äerften Ijiett inne unb fd&ritt einige SWale I/aftig im
]

©emad& auf unb ab, als müffe er bie glutl) ber auf

tljn einfiürmenben (Sebanfen erft bannen, e$e er fort*
|

fahren fönne. SSon ferne ljer Hangen leife bie Weiteren .

Sanjtoeifen herüber, gleidjjtoie jum feltfamen Äontrajt mit s

bem ßrnft, ber ft$ in ben ©eftdfjtem ber SJeiben auS»

fpradj. 6nbKd& toarf ftd^ ber Seemann toieber in feinen I

©efiel unb fefcte feine era&^Iung fort:
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*3d£) flieg alfo bie Xxtppt hinauf unb laut oben in

einen langen Äorribor, ben ein einjigcS Heiner Stnfter

am Jenfeitigen (Enbe nur matt erhellte. 63 toar $ier

oben tiefe ©tttte, nur gebämpft tönte ab unb au ber Sftrm

aus ben ÄeHergetoölben herauf, in benen bie Surften

beä Sßiraten ©d&äfce aufammenrafften. ffia l>löfclid& Ijöre

td& auä nädjfter 9ifttje einen geHenben Hilferuf, toie au3

fjrraueumunbe, bem gleidj ein a^eiter folgt. 3dfj toitt bie

näd#e SEljflre öffnen, fte ift berfd&loffen, ebenfo bie an»

ftoftenbe. Unb toieber tönt ein greller ®d&meraen3fd&ret,

unb, benft (Sud), $abtoig, td& erlernte eine SBeiberftimme,

bie in beutfd&en — in beutfdfcen fiauten um Erbarmen

fleljt. 2Rtt aller Äraft renne idfj gegen bie fd&toere eigene

2$fire an, ben ©dfcmera meiner SBBunbe ntc^t adfjtenb, fte

totbexftc^t meinen Sfoffrengungen ; tdjj reifte ben 2)olc§ aus

bem (Sflrtel, bred&e bie Stiegel mit ©etpaXt unb ftfirme in

ba3 Simmer — £abtoig, unb toenn id& Ijunbert 3a^re

leben fottte, id& toürbe ben SfobltdE nid(jt toergejfen, ber

mir ba3 SSlut in meinen Slbern erftarren lieft. 3* einem

toeiten, frönen Staunt, ben eben ber fd&toinbenbe ©traljl

ber Slbenbfonne erleud^tete, ftanb faft in ber SJtitte ein

breitet, mäd&tigeä S3ett mit buntfarbenen Äiffen, unb

auf iljnen lag ein SBeib in blenbenber 3ugenbfd)öne,

bie a^rten ©lieber gelnebelt, bie »ruft mit 33lut über»

flrömt, bie Slugen Ijatb gebrod^en! — Unb btefeä SBeib,

#abtoig, baft id^S Gud) fage, bamit $fox ermeffen Wmtt,

toaS i$ bei gutem Slnblidt füflCe, gtidfc Gud& - tote eine

StofenfttoSpe ber anberen bou bemfelben ©traud&e!"

$a8 junje 9Jläbd§en erglühte toie im grieber.
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„SSeiter, toetter!" pie§ fte bebenb ^ertjor.

„Unb hinter bem Pexbenben 20et6e faueite giftigen

33ücfe3 ein tebenbiije? Ungeheuer, eine fdjeufclid* 9üte,

ba3 blutenbe Sfcjfer, mit bem fte iie 6$mbt$at foeben

äoClfufjrt, nodj in bei gebaftteu §fauft! sBUd) auf fte

ftürara, $t mit bei einen $anb bie 3Baffe entminben,

mit oer äußeren meinen a^oicp m die ©urgei Dogren, mar

ba£ SBerf eineä Stugenbücf* — ein leiber unHugeS unb

unüberlegtes 2Ber£, mie pd) nad$er geigte. SJann fniete

id) neben ber Sterbenben nieberf fdjnitt i^re Sanbe burdj

unb fudjte baä 33lut jn ßiQen, ba§ ani jtoei breiten

©tidjtounben ualje bem «gießen unauffcltfam quoll — e£

toat vergebend! %f)it Sugeu öffneten* pdj tooljl nod) ein«

mal unb flauten mid) groß unb banfbar an, bann

flüperieu i^re Sippen leife einige SBorte — ic§ l)5rte nur

ben einen Warnen S9obo — ber fdjtanfe flörl*r jhedtte pdj

einige SDlale ljeftig unb — id) ijielt eine Seiche in meinen

Sinnen.
"

Äerften atlfmete fdftoer unb tief. „Safct mi<$ Iura fein

über ba3, toaS nun folgte. SJteine »emüljungen, au* ben

2luöfagen ber bei ber Sefefcung ber 39urg fePgencmmenen

fieute fePjupetten, toer bie fdfcöne ttnglüdlu^e geioefen, toaren

faft erfolglos; idj erfuhr nur, bafc ©benb ©ure pe fcon

einem Ijanpfdjen ©djiff, baä er t>or brei 3<rij**n toegqenom*

men, geraubt fytfte, ba| pe ©ertrub geljetfcen — iljren

SBatetSnamen fannte 5liemanb, unb audj bie forgfftltigpe

Shirdrforfdijung iljreä geringen (Eigentums gab mir feine

3(uäfunft. So blieb mir benn nidjtä übrig, alä ben Seidj=

nam ber Sanbämänuiu mit einem djriftlidjen ©ebet bet
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frembett Grbe anjubertrauen. Sin intern ©täte aber ge-

lobte idj au ber ^eiligen 3ungfrau, bcn SJerbrefer au

ftrafen, too if i$n fiinbe, unb, &abtoig, baS 3)ilb ber

lobten Verfolgt mtf tote eine etoige SJtaljtiung, nift ju

nfen unb au raflen, bis if bem Sßiraten, ber mir ein»

mal entfliegen fonnte, ben Soljn feiner ®fanbtljaten $eim«

geaa^lt l^abe."

2)ie Jungfrau reifte iljm bie £anb, bie er inbrünftig

brüdfte.

„£ört au Gnbe, #abtoig, eS jtnb nur nof toenige

SBorte, bie if meiner traurigen ßra&ljlung ^inauaufefcen

Ijabe. Sttit ber SRaft beS ©olbeS, baS mir aus ben

©dfjäfcen beS Glenben in fajl überreifem SJtajje tourbe,

unb toon bem idj bof nur ben fleinften Sljeil ben S3e«

raubten aurüdferftatten lonnte, toeil ©benb ©ure nift nur

ein SRäuber, fonbern, feinem ^anbtoer! getreu, ftetS auf
ein SDtörber getoefen toar, mit jenen ©fä^cn toar eS mir

letft, in allen #anfeftäbten , in allen £äfen, too jener

irgenbtoie toieber auftauchen lonnte, offene Slugen au er«

laufen unb toittige #änbe, iljn feflaune^men. 3ugleif liefe

tdj auf längs ber ganaen ffüfte Don Steoat bis naf SSmfter»

bam Ijin nafforffen, ob if tootyt irgenb eine Stafrift

über ben ©eburtSort unb bie £eimatl) ber Zobten erhalten

lönne. 3f toar hierin glütftifer aß in jenem, benn

Don ©benb ©ure erhielt if erfl gana bor flut3em 9laf

»

rift. ©fon öor einem 3fal>re aber Ijörte if , bafe ein

JBremer ©egter, an beffen 33orb eine junge friepffe 2lbe=

lige mit tljrem 93ater bie galjrt bon SJremen uaf Stettin

angetreten $abe, fpurloS Derfftounben fei, unb meine
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Vetteren 9tac£)forfc$ungen ergaben, baffc jene 3ungfrau

toitflid) ©ertrub — ©ertrub t>. Sorna gefjetfeen I>abe."

£abtt>ig fprang auf, iljre SBangen glühten.

„t>. Sorna, fagtet 3&r, fcerfianb id& redjt?"

„@o ifl eä. 216er toaä ijl (£ud&? Äennt 35* ben

Flamen?"

Sie tointte mit ber £anb. „Ob id& iljn lenne — aber

faljrt nur fort, ^ermann Äerften, fa^rt nur fort, 3fa
fottt nadfföer erfahren, too^er mir ber 9lame belannt unb

toertlj ift."

„3$ eilte mit bem näd§ften ©d&ijf felbft nad& »remen

unb fanb 3llle3 beftätigt. Unatoeifettjaft toar bie Sobte

jene Sungfrau to. Sorna, unb iljre greife ©rofemutter,

bie idfj auf einem fleinen ©ute an ber SBefer auffanb,

er^d^lte mir tljrftnenben 3(ugeä toon ber ©djönljeit unb

©üte iljreä Gnfelfmbeö. 3tt ber SJtarienfirdje Sremen

bann, too idfj ber Sungfrau fcunbett Weffen ftiftete, er»

neute i<$ unter bem ©egen be3 etjrtofirbigen 39ifd(jof3

meinen Sftadfjefdfjtour, unb ba, £abtoig, gelobte idj, nidftt

efyer ein SBeib aur <5$e au nehmen, biä idj ben Stftuber

unb 5Jlörber ber Ungttitflidjen gefunben unb gerietet fyitte,

benn, #abtoig, mir toar'S nid&t nur tote ein $eittge£ Ämt,

ba3 mir auferlegt — ber Sobten Silb tyatte mein ganaeä

£era erfüllt, fie galt mir, felbfi faum belaufet, tote eine

geftorbene ©eliebte! 3)a fa$ id(j 6ut§, unb !aum brauch

id&'ä (Sudj au fagen, bei fiurem Slnblidf taufte ©ertrub

toie leibhaftig bor mir auf, afö toäre fie in <£ud& toieber-

erftanben — mit Slttgetoatt a°8 3U <M) *n

mein £era ein, 3*ne, bie id& \a nie getannt, in lebenbiger
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Schöne berbrftngenb, unb tarieberum bodlj jugleic^ baä ®e«

ffi^I ber 9tad&e für jte neu in mir aufflammen Iaffcnb!

Unb tote idjj füllte, £abloig, ba§ id& ßuclj nid&t gleidfj«

giltig fein fönne, bafc idfj auf ßure Siebe hoffen bfirfe,

ba firömte neueä befeeligenbeS Seben burdj meine Slbern,

unb idfj mufcte getoaltfam an miä) galten, nid&t bor GudEj

^tnjutreten unb (Sudfj ju fagen: ,6et mein SBetb!'

Slber afö tooHe mir ber Gimmel gerabe je^t bie 9Jlög«

Kd&feit geben, mein ©elfibbe au löfen r
melbete mir bor

laum jtoei SBocfjen ein gfreimb bom ©unb, bafc ber ©benb

Sure fidj nadfc faft breijft^rtger Verborgenheit toieber auf

ber See aeige unb unter b&nifd&er Sflagge ein Äctperfd^iff

ffiljre. Stegmal aber fott er mir ntdfjt entgegen — adjt

Sage jiaä) ßud& berlft|t mein guteä Sfa^rjeug unferen

£afen, unb foDte id(j bie See nadj allen SBinben burdfc*

freien unb bie l)eimltd)ften Sd^Iu^ftoinfel aller Äfifien

burdjftöbern, id& toerbe i^n finben! Unb lomme id& bann

au 6ud&, £abtoig —

"

2>a3 junge 3Jtöbd(jen fmite erröt^enb ba« £aul>t.

„Safet und barüber heute nod& nid^t fpredfjen, 3fung?

$err Äerjten," fagte ftc. „Safit'S Cud& genug fein, toenn

id& <£ud& fage, bafc mein @ebet <£ud& auf ßurer galjrt

Begleiten, bafj mein £era ßud& nid&t fem fein toirb," fe|te

fie leifer hinau. „Unb tfT3 nid&t eine tounberbare öfigung,

bajj jene ©ertrub b. Sorna meine Safe fein mu| —

"

„Cure Safe?" toarf jener erftaunt ein.

„$te ©d&toeftertod&ter meiner berfiorbenen Stutter,

fragt nur ben Sater. SJteine 2Jtu$me heiratete einen

b. Sorna im Srtefifd&en. «rote unglttälid&e Safe, fo

Digitized by Google



128 Unter bcm föroarjen »rcuj.

jung unb fo elenb baljingemorbet — ifi e3 nid&t fur<$t=

bat?"

Sie Barg fd&toeigenb ba3 t$rftnenfeud§te @eftd^t in ben

#änben imb fd^Iud^ate tiefergriffen. gnbltd& flaute fte

auf unb richtete bie Braunen Sterne mit bem SluSbrudE

innigen Vertrauend auf ben Seemann.

„8ra$rt mit ®ott," fagte fie unb reifte tljm Beibe

#&nbe. „Qraljrt mit Sott, ^ermann — ber Gimmel,

ber ßudfj jum fRädjer ber Unglüdltd§en Beftetlte, toirb

«UeS i\xm »eften leiten!"

5Iuf ber 3nfel 33ornI)olm hatte ber Crben feine 33urg

gegrünbet. JEBie mit 3<mberfdjneIIe toar fte aus bem

StidjtS unter bem emfigen Staffen Don ^unbert fleißigen

£&nben emporgestiegen , einfach fioax nur unb fd?li<$t,

aber tootyföetoeljrt unb feft. 9to<$ toar nur ein 33rudj*

t^eil be$ ©anaen, baä SBHtteHjauä, in Stein ausgeführt,

bie toeiten 9leBengeBftube , bie umfangreichen SBaaren*

nieberlagen unb mächtigen Speiser, bie SBohnungeu ber

$ned§te unb bie Stallungen ber Stoffe toareu toorWuftg

nur aud mächtigen, ro$ Be^auenen SSaumjtdmmen ju»

fammengefügt , unb fernigeS £olatoeri Bilbete audj bie

größere £älfte ber aiemlid^ toeittdufigen Sefefligungä-

anlagen. 9tad> bem Sanbe gu fd&lofc ein SrbtoaE bie

9lieberlaffung aB; bie langen grl&ttfen, bie nach bem #afen

hinunterfüljrten , toaren toon SPaliffabenrei^en geBtlbet,

unb nur atoei Z^ore getodhrten ben eintritt in ben inne=

ren Staunt; an jebem Xtjore aBer tytlt eine SBadje bie

ürbnung aufredet unb prüfte bie £anbe!8leute unb bie
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SaubBetooIjner bcr Umgegenb, toenn fie mit iljren SBaaren

unb ßeBenämitteln anlamen unb Sinlafj begehrten. 9löd§ft

bem Ufer enblidj erljoB jtdj ein atteä UeBrige üBerragenber,

aus fd^oerften £öljern gefügter Jljurm, an ben fid) ein

jtoetgieBeliger Unterbau anflog : ber Sluäfidjtättjurm

mit ber #auptoadje unb ber SBoljnung ber fed^d OrbenS*

ritter, toeldje alä Sorgefefcte ber Ijunbert ©Mbner unb

als müitftrifdje 33efel)t3ljaBer ber ganjen Stieberlaffung

bem „feljr e^renfeften toeilanb ©djulttjeifcen ber ©tabt

Glbing, anjefco ftaltor unb BeßaHter Vertreter beä feljr

e^rtoürbigen 2)eutfdjritterorben3 fcon ®t. 2Jtarien au 23orn»

fyrfm, £errn SofymneS Sodelmann" aur ©eite gefteKt

toaren.

S)ie Surg lag $errlidj. 3m £intergrunb fliegen bie

jerflüfteten Srelfen ber 3nfel in maffigen ©eBirgSformen,

mit bem frifdjen @rün Ijerrlidjer SSudfjentoalbungen Bebedt,

empor, au Beiben Seiten ber 9tieberlaffung bis IjeraB an

ben gelten ©tranb behüten fidj üppige SBiefenfluren auä,

burdj bie ftdj ein murmelnber 33adj einem ©ilBerfaben

gleid) tynburdjfdjlängelte, fo ba£ c3 audj im gatt einer

^Belagerung ber Stieberlaffung nie an Zrhtitoaffer fehlen

ionnte. 33or ber Sriont enbltd) baä grüne 2fteer ! ©otoeit

ber 33ltd reifte, biefelBe gewaltige SBaffermaffe mit bem

alten, etoig neuen Söellenfpiel, mit bem ganjen 3<KiBer,

ben bie tounberBare fjflut^ ju aßen 3*iten auf bie 2Jten«

fdjen ausgeübt $at. #eute glatt unb IjarmloS, baji ber

f^toanfe gfifd§erfa^n fid) tocit $inau3toagt, morgen ein

SCitan, ber im gewaltigen Äampf mit bem ftolaeften

©egler gleich einer 9tu6fd)ate fpielt unb mit fym^ol)cn

©ibliot^. 3a^rg. 1884. S3b. IV. 9
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^ente eine ^uxiiilüfcr

MafienL tili

geqeu bcn Strcmb bounert!

3üngüng, ein Srreunb be§ 5Renf<

tragt unb bie fernjien Ufer derbinbet, morgen ein grollen*

ber »feie, aerftoreub unb morbenb - baä tft ba* Steer.

Seit bret SJtonbeu toar Sodelmann Ijier eingetroffen,

ßr fanb bie 9lieberlaffung Don ben fdjon früher Dcraul=

ßefanbten Crbeusleuten bereit* im Sefenttufri fcoltenbet

unb femnte ftd^ mit fetner 2odjter unb feinem £eer bon

Änetf>ten, tÄrbeitera unb ©Treibern fdjnell einrichten.

$a* SßittefljauS toar i$m Oon Oorn^erein ju feiner

SBcJjnung unb feinen ßomptoirS unb 2d^reib)htben be*

ftimmt toorben, unb #abtoig ^atte bottanf §u t$un, bie

amar nidf)t toeiiläufigen, aber immerhin genügenben 9täume

toofjnlid) umaugeftalten, ben auä CC6ing mitgel

.fpausratfj unteraubringen unb mit toetbüdfcem

föränfe unb 2}orratfj3fammern ju füllen unb $u orbnen.

$a3 toar ein ©tfjaffen, toenn fie mit ber alten SRartlja,

ber £au§t)ätterin. totrtfjfc^aftete unb räumte, ba flogen bie

SBodjen Ijin toie Jage, unb bie (Sebanlen Ratten laum

Seit, au<$ einmal in bie SBeite au fdjtoeifen unb an ferne

fiteben au mahnen ! Unb toenn bann bie frif<$e Srife fcon

ber ©ee tjer über ben ©tranb ftridfc unb iljr bie Soden

um bie Stirn teerten, bann lächelte ber alte tooijl unb

mahnte: „9tur langfam, £abtoig, $at 3tit, $at Seit,

mein Äinb !" Slber fie fRüttelte ben SSlonblotf unb ftürate

fidfj immer aufs 9leue unberbroffen in bie Arbeit, alä

lönne fie nid)t genug eilen, fertig au toerben, ober aU
fu<$e fie in ber S^ätiglett eine Slblenfung oon ber 6r=

innerung, bie i$r ganaeS £era ausfüllte. Stur am Stbenb,

öum Sinnen*
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toenn fie allein in iljrem Ätimmerlein toar imb bie SEIjür

forgfam berfd&lojfen unb toerriegelt Ijatte, bann 30g fie

tooljl öerfto^len ein Keines 33ilb heraus, baS iljr am
SJtorgen bor ber Sbfaljrt aus ber Skterflabt in einem

Straufc buftenber Frühlingsblumen jugefieHt tuorben toar,

unb Betrachtete eS innig unb lange. Unb toenn fte baS

SSilbnifj in bem golbenen Stammen bann mit Ijeifjen fefyt*

füdfjtigen Äüffen bebeeft Ijatte, toarf fie ftdj auf bie Äniee

öor intern SJetftuljl unb flehte au bem StÜmädjtigen für

ben fernen £eraenSgeliebten.

SDer ©dfjultljetjj toar bislang mit bem, toaS er er»

reidjt unb gefdfcafft §atte, feljr aufrieben. Sd&on $atte bie

Srüfta^rSflotte aus ben ^reufeif^en ©tdbten bie 3nfel

angelaufen, er hatte gute 9tad&ridfjten aus ber #eimatl)

erhalten unb ©etegenljeit gehabt, ben Kapitänen ber fjlotte

mit 3tatlj unb 3^at toefentlidfje £ilfe au leiften, auf ber

nad) feinen Slnorbnungen am Stranbe erbauten SBcrft

toaren einaelne fdjabljaft getoorbene F^raeuge neu falfatert

toorben, unb feine Sootfen Ratten baS ©efd&toaber fidler bis

jenfeit beS ©unbeS geleitet, toie fie aurüdftefjrenb melbeten.

2)ann toaren ©rbenSfd&iffe aus bem öftlidfjen Siblanb ge*

fommen unb Ratten (Sraeugnijfe i^rer #eimatlj, golbigen

SBeiaen, #äute unb baS foftbare SPcIatoerl aus bem

StftoSfotoiterlanbe in ben Speichern gelagert, bamit fte

fpftter bon Hamburg unb ©tabe aus abgeholt toerben

Knuten, um bann über bie großen £anbelSftrafjen ber

mächtigen £anfa Ijtnab längstes feines unb toeit über

bie Sltyen bis nad& SSenetien geführt au toerben. Slucij

aus bem Sdjtoebenlanb toaren ©egler gefommen, fd£)lanle
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$lipl>etfahtaeuge, bon toettetfeften 3lorbIeuten geführt unb

teiß belaben mit getäußerten Srifßen unb bett erfteu

geringen, Iura, baä Unternehmen liefe fiß gut an unb

berfotaß Stuhm unb ©etoinn für alle Zueile.

Unb baä, toa8 er am meiften gefürchtet, toenn er eä

auch nicht ausgestoßen f
toat au feiner eigenen 33er*

tounberung nicht eingetroffen. ®t ^atte im ©litten be*

fotgt, bafc feine Stellung ben Gittern gegenübet, bie ihm

halft Untergebene, halb SJotgefefcte toaren, fßtoterig toerben

toürbe — aber gerabe ba8 Serhältnife mit ihnen hatte fiß

merfroürbig glütfliß geftaltet. SWoßte ihnen nun SBin«

rich t>. Äntytobe ftrenge SJefehle $ax SJtäfeigung mit auf

ben 2Beg gegeben haben, mochte über ber 2öaf}I ihteö

^omthutä, beffelben SÄittetä S3obo b. 8ralfenftein, ber ben

©ßultheifeen bamalä au8 ben $dnben bet Spreufeen be-

freit hatte, eine befonbere Sinjtßt ober ein befonberS glücf*

ticher ©tern gemattet haben — tljatfäßltß lamen fie 23odel=

mann in jebet SBeife entgegen unb leifteten bem &an^tn

burth thätige 3Jlitarbeit unb enetgtfßeS Auftreten ober

fluge 3utüdhaltung, je nachbem eä bie Umftänbe erfor*

berten, toefentliche S)ienfte. S)et ftrengen OrbenSreget

gemöfe lebten fie aurtttfgeaogen in ihrer engen SSehaufung

am äBartttjurm, traten i^re Pflicht unb, toaS bie <£>auVt«

faße, mieten fiß nicht in ©aßen, bie fie nichts angingen;

atoei bon ihnen toaren auf ben ber 9tieberlaffung beigegebenen

Heineren Äuttetn beä DrbenS fietö auf höhet ©ee, um
Sagb auf bie Sßiraten au maßen, bereu eä immer noß

gab, unb bie in ben SBußten ber £ommerifßen Jtüfte

unb atoifßen ben ÄliWen Slortoegeuä unb ©ßtoebenä faft
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unaugängltdfje Serftede ju ftnben toußten.
'

©d^ttcfelic^

Ratten Sodelmann aud§ bie Cröffnungen, bte i^m fein

Äinb als geijorfame imb öertrauenbe Softer über i^re

StuSfpradfje mit ^ermann ßerften gemalt, fe^r gtüdttic^

gefUmmt; toenn et Ujr aud& meljr ate einmat borfjielt,

baß fic ja nod& fcnel ju jung jum £eiratljen fei, unb

fdjeinbar bie ©ttroe in tiefetnfte Saiten jog
, fo fcerrietlj

fein toerftedteS Säbeln babei bodfj, baß ifyn bie Sluäfid&t,

£abtoig als ©attin beä Ijod&angefeljenen unb reiben jun-

gen SJtcmneä au feljen, nidjt unangenehm toax.

©o gWnjte benn auc§ $eute fein tt>o$lgendI)rte8 ©e«

fid§t in roftgfter Saune, att er, bor ber 2pre beS £aufe3

peljenb, feinem £dd&terd)en, bie auf bem ©öHer bei einer

©tiderei faß, aber i$re Slugen mzfjt auf ba§ blaue fd&öne

SJleer, benn auf bie Sirbett gerietet Ijatte, einen 2tbfdfjieb3=

grüß aunidte.

,,@e$ab' Sftä) tooljl, £abtoig, unb forge für einen

guten 3mbtß aum Slbenb, tdj muß aum ©tranb Ijerab,

mit ben Herren toegen ber morgen abfegelnben Trebbe»

fogge au reben unb bie Arbeit in ben Stftudfjereien au be«

ftd&ttgen. SBeißt ja, too be« £errn Stuge nid§t ift, ba

ge$t'3 attertoege langfam. Saß aud> einen Sedier flulmer

3um Slbenbtifd) auffegen, Jtinb!"

©tnradfj'g unb ging bann langfam bebädfjtigen ©dfjrittea,

toie e3 feinem Slnfeljen unb feinen Sauren fo toojjt an»

ftanb, burdfc bie 9tiebertaffung bem SReere a«- Ueberatt

fear rege £$fttig!eit
;

Ijier rollten bie Jhtedfcte bie jüngft

angelangten mftdfjtigen Salgfäffer, bie toon Stebal lamen

unb für ben ©t^of in Sonbon, bie toeltberüfynte fym*
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ftfdje 9lteberlagc beftimmt toaren, in ben eben fertig ge=

toorbenen ©peid&er, bort tourbe baä ^elatoer! aus 3ttfc$net=

9lotogorob fortirt unb neu toerpatft, bantit nid&t ettoa ba3

imnüfee 2Jlottent>olf an feiner ©dfjönljett je^re — unter

jenem ©puppen luben bie Arbeiter SBetaen um, Ijier toog

ein ©Treiber bie mit bem legten ©d&iff au§ 2)anaig an»

gelommenen #onigförbe, toeld&e nad& SBremen geljen follten,

unb trug fie in fein 9tegifter ein. Unb überall Ijatte

SSodfelmann einen freunblidjen 3uforud&, balb einen 3tatl),

balb einen 33efel)l, tote ftdfj'3 gerabe fdfjidfte — ljiet mahnte

er, fefter anjugreifen, bort borftdfjtiger mit bem lojibaren

©ut umauge^en, l)ier l)ie& er fdjnell nodj ein 9totI)bad(j

aufammenfcljlagen, toeil ber ©peidjerraum tnapp tourbe,

bort orbnete er bog Slnpflanjen einiger SBaumreiljen an,

„benn aud& be8 ©artend lieblidfjer ©d&mudf fott 2Jlaria-

j^eim mdjt mangeln.
1'

©o toar er faft am SBarit^urm angelangt, als iljm

ber Äomtljur entgegenfam unb i$n mit bem Orbendgruß be»

toißfommnete. S)er fßittcr fa$ nid&t gut au3, bei SBeitem

nidf)t fo frtfd& tote bamalö im SBalbe au ©dfjtoefc; feine

Slugen lagen tief in ben £>öt)len unb toaren t>on bunllen

»dnbem umfd&attet. S)er ©d&ult^eife fa$ t$n fotffd&üt»

telnb an.

„9tidf)tä für ungut, geftrenger £err," fagte er enblid§,

„aber 3^r tooltt mir gar ntd&t gefallen. 3d& fagte e8

ßudfj fd&on neulidfj: $ljr feib Iranl, unb e3 ifi bitter un»

red^t, bafc Sför'S <5ud£> nid&t gefteljt unb bei bem SQtebtcuä

Statljä erholt — 3^r feib e3 un3 unb 6ud& fd&ulbtg, bafe
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Setter toerfudfjte 3U lädfjetn, aBer e8 War etwas feltfam

©eaWungeneg in biefem ßadljen.

„3$r irrt, SJodfetmann, mir fetjlt nid&tS, idfj fü^tc

midfj gana gefunb unb gut Bei Gräften! Spalj, Wa8 fottte,

Wa3 bfirfte mir audj festen!"

„£err Äomtljur, id& Bin ein alter 5Ramt, unb Sffjr

bürft'3 mir nidfjt üBel beuten, Wenn iä) <Sud(j fage, pocfjt

nidfjt au flarl auf 6ure Sugenbfraft! ^eMfat feine

©renaen — beult, bafi ber Orben bon 6udfj nodfmel er-

wartet, ©d&ont ßud&, £err —

"

„£aBt San!, ©d&uttt)eifc, idfj Weifc, 3^r meint e8 gut,

SIBer mir fetjlt Wirftidfj ntd&tS, '8 ift ^öd^ftenS ein Wenig

gfieBer, ba8 mir in ben ©liebem ftedft, unb idfj meine,

mir Wäre nichts Bejfer, als SDjätigfett. 3fcfj wollte, idf)

Wftre ber Süngfte ber föitter, aBer I)ier att ßomttjur

feftliegen, unb nidjt Wie 3ene WenigftenS im fiampf mit

Sturm unb SBelte, Wemt'3 an anberen Sreinben fe^lt, Wa§

Wagen lönnen — ba3 tfB, Woran mir'S geBridfjt. ©laubt

mir, ba3 altein!"

S)er ©reis fdrittelte baS graue $aupl „3jf)r täufdfjt

6udj, geftrenger #err, aber ba e3 6udj nidjt gefällt, lafet

un3 bafcon ntdfjt Weiter reben. 5lur <£in8 nodEj: 3fdj IjaBe

fettene £etlfräuter im #au8, Wetfet'8 nid&t aurfldf , Wenn

ßud§ mein 9Jldbd§en einen guten SCranf Bereitet!"

S)er Stüter futjr heftig Ijerum, e8 Wang Bitter grottenb,

al§ er Ijaftig erwieberte:

„SBifet 3*jr nidjt, bafc unfere Sfteget un3 iebe ©peife,

toou Srauenfjanb Bereitet, toerwe^rtr
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SJotfelmann toat über bie unertoartet unfreunblidjc

Slnttoort fidjtli<$ berlefct.

„2Bie 3^}t benn toollt, geftrenger £err, id& tooHt' Chtdfj

nidjt belcibigen/' meinte et fttljl. „SBe&fyalb iä) übrigen^

3U (Sud; fjerunterlam, toirb ßure 3^it nidjt lange in Sin»

fprudj nehmen — id; toottte 6ud§ nur bitten, bie Sßaliffa-

bentoanb, bie nad& SBeften su nodjj faft Ijunbert Stritt

offen ift, mögltdfjft balb fdjliefjen ju laffen! SSeffer ift

beffer, imb lommt nadfföer bie Sommerflotte, feijlt'ä au»

lejjt on Seit ? 3fft'$ ßudj genehm, fönnen toir bie SteEe

gleidfj ^ufammen befid&tigen."

S)er ifomtljur fyitte nur mit l>al6em C$re Ijingeljört.

„©etoifc, getoifc," beeilte er fl<$ jefct beinuftimmen unb

ging einige ©dritte neben bem Sitten $er; bann blieb er

toieber flehen unb ftredtte it)m feine Steckte entgegen.

„3ümt mir nid&t, Sodetmann, toenn id& borljin oljne

©ruub ^eftig toar. 3<fj Ijatte Unrecht, id£) felje e8 ein —
3^r mögt bodj Siedet $aben, e3 liegt mir ettoaä in ben

©liebem - ber Äopf ift mir fdjtoer - idEj toeife oft farnn,

toaS idj rebe!"

3fener toar leidet befänftigt. „3§r fönnt meinen grauen

paaren fdfjon bann unb toann ettoaS ju @ute galten,

£err," fagte er unb fd&lug bereittoillig in bie bargebotene

£anb ein. „2Jtit ben Satjren lernt man in'S £era ber

<öienfd&eu bilden! Slber toa* ift ba3?" unterbradfc er ftc^

S5om SBartt^urm Ijer ertönte ein langgezogener #orns

floß, bem balb ein jtoeiter folgte — ein Beidjen, bafe ber
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fßoftcn auf bcr Sinne irgenb ettoaä SSefonbereS bemerft

Ijaben müjfe. 2)ie SDtänner toanbten fidj fd^nett um unb

gingen eiligen Schrittes ben Slbljang toteber herunter,

©d&on auf falbem SBege fam iljnen ein <5olbfne<$t ton

ber SBaclje entgegen gelaufen.

„€in ©djiff ift toon Cflen $er in ©tdjt," ntelbete er,

„ber 33auart nad& ift'3 ein ©egler be§ Orben3."

„S)a3 ift faum au glauben/ meinte bet ©d&ultfyijj

leife au feinem ^Begleiter. „33on unferen ©Riffen ift

leinet aufjer bem £afen, unb id§ toüfete nidjt, toaä bie

fetten und jefct für 9tad§rid()ten au fdfjidfen hätten, ©er

9Jtann toirb ftdj getftufdjt Ijaben, eä totrb ein fdfctoebifd&er

flippet fein."

2>er Äomt^ut autfte bie Steffeln. „SBer Ijat ben 9tu8»

gudf?" $errfd§te er bann ben Änedjt an.

„ßlauS 3a!ob, geßrenger £err!"

„€tu t)erlä|lid§er Surfte fonft unb mit Slugen tote

ein Sfalle! SBenn'ä Gudjj redjt ift, flauen toir felbft

nadj, Sotfelmann."

SDa biefer- aufttmmte, fdfcritten fie rafdf) bem ©tranbe

3U unb ftiegen bie fdjmale 2BenbeltteWe be3 I^urmeS

hinauf. Unb • toirlltdfj, im Ofien aeigte ftd& ein ferlaufer

(Segler, für ba8 ungeübte 5luge nodj faum erfennbar.

Slber ber @dfiultf)ei{$, toie ber SRitter fafjen fofort, ba| e§

ein OrbengfdEjiff fein mufcte; toenn audfj bie fjlagge nod)

lange uid&t 3U unterfdfjeiben toar, ber ganje Sau toerrietl),

bafc e£ Don S)anaig3 ober GIbmgS SBerften hervorgegangen,

unb aum Slnberen, bajj e3 lein £anbel3fd&iff, fonbern ein

fdjarfer Segler, toie fie aum ßriegSatoede gebaut tourben, toar.
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@£ tourben fofort bie nötljigm Oftafsregetn sunt 6m»
tfange beä ©d&iffe§ getroffen. 2)ie ftol^e galjne be3 Cr=
ben£ ftieg auf ber 3i*we empor, ber ©cljultljetfc fanbte naä)

feinem £aufe, um Äfidje unb ÄeHer für bie erwarteten Säfte

in Setoegung fefcen au laffen, unb mit SBtnbegfd&nelle

Verbreitete fidfj burdj bie gana* Stieberlaffung bie Äunbe,

bafj ein J>reu&ifdje3 Sraljraeug in ©tdjt fei. <5üt €djiff

mit 9tac§rid£jten au3 ber £eimatlj, ja bielleidf>t mit bem

einen ober anberen lieben Sefannten an SJorb — ba3 toar

ein eleltriftrenber ©ebanle, unb fdjnett füttte ficlj ber ©tranb

mit Neugierigen, bie ertoartungäbott auf bie teidjtgelrfiu»

fette giut^ Ijinaugfdjauten. 3mmer näljer fam ba3

fcfylante tJa^rjeug, bon gfinftigem SBtnbe getragen; fdfcon

jeid^neten ftd) bie ragenben SJtafte ber 33rigg, unb ba3

toeifje Sinnenaeug i^rer ©egel fdfjarf unb immer fdj&rfer

bom bnnfelblauen ^oriaont ab, unb einaelne Slugen meinten

bereits bie ©eftalten an S3orb unterfd^eiben fönnen,

ja ber alte Seit ©roHj fdf)tour (Stein unb »ein, ber ©eutfdfc

meifter in työdftftetgener Sßerfon fifce am SJugfprit in gtftn*

aenbfter 9tflftung unb totnle nadfj bem ßanbe herüber.

„3)ie £öflid&feit erforbert, bafj id& tfjnen entgegen»

fatyre," toanbte fid^ ber Äomt^ur an feinen 3laäjbax unb

gab gleicfyanttg ben SJefeljl, fein S3oot fertig au wachen.

„SBoHt 3f$r mid& begleiten, Socfetmann?"

S>er ©d&ultfyife nidfte fd&toeigenb unb balb burd&fdfjnitt

üjr 93oot, bon adjt frÄftigen Ruberem getrieben, bie blauen

SüeHen unb l)telt gerabe auf bie Srigg 8U * Wi auf

ettoa taufenb Stritt an ben ©tranb ^erangefommen toar

unb jefet bei ber Slnnft^erung ber %oUt beibreljte. 9luf

Digitized by Google



£riftorif<$e 9tot>eIIe von £>ann£ t>. Studberg. 139

bem $ti flanb ein Stüter, ben 3Jtantet mit bcm Äreuj

über bic Sdjutter gefd&lagen.

„@ott aum ©rufj!" rief er $erab, „9tad&rid§ten Dom

#ocfjmeifter an ßudj unb ben ©djuttljeißen 33o<felmann!"

S)er Jtomtyur faßte grüßenb an feine ßappe. „Söir

fommen an 33orb — toerft unä ein 2au au, Stitter

Selten."

3n toentgen SlugenWttfen ftanben Seibe auf bem 2)ecf

ber Shtgg unb toedjfelten £änbebrutf unb ^Begrüßung.

Samt fliegen fie mit bem Stüter, ber ba8 tJ^tjeug be»

fertigte, bie fd)male SLreppe aur Äajttte hinunter, «£>ier

30g Selten au3 feinem SöammS eine ftlberne Äapfel unb

reichte fte bem Äomtljur, ber audj feinerfeitä fein ©etoanb

aufneftelte unb bie Äapfel mit einem fleinen ©djlüffel,

ben er auf ber bloßen SJruft trug, öffnete. 6in fdfjmaler

aufammengeroüter Sßergamentftreifen lag barinnen.

Saftig burdjflog gallenftein bie toenigen Reiten. 63

mußten Stadjridfjten Don Ijödftfter 2Bidjtigfeit unb nidjt

unfreubiger Sebeutung fein, benn feine 3lugen glätten,

unb me^r als einmal öffneten ftd£j feine Sippen 3U einem

furaen Sluäruf beä ©taunenä. Snblidj reifte er bie Stoße

bem ©dtjultljeißen.

„SeSt fe»|l, bie Äunbe ift für Sud) fo gut beftimmt

als für mid&!"

SBotfelmann ntdte fdjtoeigenb unb Vertiefte fldj nun

feinerfeitä in bie ßeftüre beä Sriefeä, bejfen 3fn$alt aud)

iljn mit lebhafter Sertounberung ju erfüllen fdjien. Slber

er mad&te ein feljr ernfteä @eft<$t unb fdjfittelte toieber»

Ijolt bebenttid& baä graue £aupt. Unb in ber 2$at, baä
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Schreiben mar für btc ganae 9tieberlaffung bon einfdfjnet*

benber 3Bid£)ttgleit, tfjr Seftanb, i^re ganje 3ufunft mürbe

burdj feinen Snfjatt in {frage geftettt.

„ßiebe ©etreuen," fdfjrieb im tarnen be8 S)eutfdfj»

meifterS fein ©elretariuS, „mir tljun Cudfj funb unb $u

miffen, bafc ber 2)änenfönig SBolbemar Jjinterrüdtä ben

Sfrieben getrogen unb un3 atoeen unferer Skiffe auf offener

©ee genommen Ijat; mir ermatten flünblidE) feinen geljbe*

Brief, ber, mie mir erfahren, fdfjon untertoegä ift. 2)er

S)äne mirb fidler Gute Snfel nid&t unbeläftigt laffen, benn

fte ift ü)m fdjon lange ein ©tadfjel im Srleifdj unb ein

S)orn im 2Iug; feib alfo auf ßurer «gmt. 2Bir lönnen

je^o nod) (eine SJerjtärfung nad) 33orn$oIm fenben, benn

mir fmb felbft htapp an SDtannfdfjaft, unb audfj ber $ole

tegt fidj. £elft <£ud& alfo felbft unb galtet beä Zeitigen

Orbeng Srafyte Ijodf). S)ie atterljeiltgfte Jungfrau neunte

6uä) in tljren ©dfjufc."

35er Äomtljur Midtte fragenb auf SJodfelmanu, ber

immer nod) fd&toeigenb auf ba8 Pergament ftartte.

„9hm, ©djulttjeifj," fagte er enblidj ettoaä ungebulbig,

„hm3 meint 3^r ba$u? ©dfjemt gerabe nidfjt fetjr erfreut

unb erbaut toon ber *Rad)rid§t!''

„9tidf)t8 für ungut, ffomtljur, toenn mir bie ÄriegS*

Iuft nicfjt gleit!) mie 6udj au8 ben Slugen brennt, #ab'

tooljl feiner Seit aud) meine groben abgelegt unb leine

©orge bor ben Säuen — mir ge^t nur bie Sutuuft un-

fern 9tiebertaffung in meinem alten Äofef tyerum, unb bie

©orge um ben #anbel unb unfere ©täbte, bie auf bie

ga$rt burdEj ben ©unb angemiefen finbl"
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„Sfox mögt fdfjon Stedjt $aben, Sodelmann, e3 toerben

fdjtoere 3^iten fommen," toarf jener barauf ein, „aber

feib oljne ©orge, ber Orben toirb ben SBeg balb genug

frei mad&en unb bem SBolbemar feine ZMt Ijeimadjlen,

ba£ SDänemart Sa^rje^nte an ben Änodfjen ttauben foH,

bte toir i^nen jtt)ifd§en bie Süfce toerfen tootten. 63 toar

fd&on au fange trieben, unb unfer SSIut fing an au fiotfen,

ba tljut fold)' frifdfjer Slberlafc tooljl! Slber nun leine un*

nüfcen SReben me§r, e3 gilt au $anbeln. SDer SRttter tfjetlt

mir mit, ba& feine SSrigg fofort aurficfyufetjren 25efef)l

$at — nur %zfyx ßnedfjte unb eine änaa^l SBaffen foU er

un§ Ijier laffen. 3$ braud§' Gudf) tooljt ntd^t au fragen,

ob 3för bei uns bleiben ober mit bem b. Selten nadfj

3Warienburg getjen tooltt, ©d&ultljeijj —"

„SDa fei (Sott babor, bafj Sodann SJodelmann feinen

$o|im berlä&t!"

„3$ toufcte, bafc ba3 (Sure Meinung fein Würbe,"

fu^r ber Äomt^ur fort unb brfiefte bie SRedjte bei Sitten,

„toir werben Gureä Slrmeä unb metjr nodfj (Sureä 9latlje3

bebürfen. »ber, »otfelmann, 3$t feib nuty allein

S)er Sftitter fcermieb eS ftdfjtlidf), ben 9tamen ber Zoster

auSaufpred^en , er jlodtte unb fdfjien eine Stuttoort au er-

warten. „SBenn 3^r irgenb ein ©lieb ßureä £aufe§ ber

©efa^r $ier nidtjt ausfegen Wollt, SRitter Selten ift bereit,

ßudj feine SJrigg aur Serfügung au ftellen/' fu$r er enb=

liä) fort.

2>er ©dfjultljeifc fRüttelte ben ffotf. M ift feljr

freunblidfj toon Sud^, geftrenge Herren," fagte er, fid& ban»

fenb berneigenb, „unb id^ Witt meine «&abwig fragen, ob
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ftc mit bem Schiff nad) SPreufcen gcfjcn toiB, idj glaube

aber, pe Bleibt, too idj bleibe. 3$ fenne mein JUnb."

2)ie blaffen SBangen beS JtomtljurS färbten ftdj plöfc*

lid) in fjeHer ©lutl), unb fein CrbenSbruber falj ettoaS

erftaunt auf, als er erregt aufrief:

„9hm benn, ioir »erben all' baS foftbare @ut, baS

uns anvertraut ift, tooljl au fdjirmen toiffen. Slber eä

toirb 3*it, bafi toir an'S Sanb geljen," fefete er ruhiger

Ijinju, „e8 bömmert bereits unb toir müffen nod& Jeute

9tad&t toenigftenS baS 9totl)toenbigfte für unfere Äamff*

bereitfdjaft tljun — id£) traue ben rothaarigen 2>ftnen=

ffidjfen nidfjt!"

2)ie nftdtften Sage toaren für bie 9lieberlaffung eine

3cit angeftrengtefter SDjätigteit. 3n I)ödf)fter @ite tourben

bie SefeftigungSmafcregeln Vollenbet, bie Sßaliffabirung

tourbe gefdjloffen, vor ben SEtjoren ein ©op^ItoaH angelegt,

unb ber ©raben, ber baS ©an^e umfdjlofc, uodj um
mehrere Sufc Verbreitert unb Vertieft. Unb träljrenb ber

Jtomtljur unter ber SanbbeVölferung nodj eine Slnaa^l

toaffengeübter Äned&te toarb, um fo bie fteine SSefafcung

auf me^r benn Ijunbert SJtann $u bringen, forgte Södel*

mann burdj Slnläufe in ben benachbarten Sörfern bafür,

ba§ ber SßroViantVorratl) audj für eine längere ^Belagerung

genüge. S)a tourbe eine große £ürbe für baS ©djladjt»

Viel) errietet, Von bem bie S3auem eine gan^e beerbe

ljerbeitrieben , ba füllten fi<$ bie Äetfer mit ©emüfe, unb

ber Vorfidfjtige ©djultl)ei& unterließ toeber eine #anbmfil)le

für baS retd^Iid^ Vorljanbene ©etreibe anaufdjaffen, nod;
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berfäumte er, bte fernen Sädjer ber ©petd&er mit Grbe

betoerfen au laffen, bamit fic niäjt ettoa mit einem S3ranb=

p]txl in Sranb gefd&ojfen toerben fönnten.

£abtoig $atte fid&, tote ber Steter öorauSgefeljen , ent=

fdfjieben getoeigert, bie 3nfel ju oerlaffen. ®ie toar orbent*

Iid& aomtg über biefe 3umutljung getoorben.

Unb toie er i$r bann einbringt bie ©efa^r ber Be-

lagerung toorgeftellt $atte, tooüte fic erft red(jt nit^tö Oon

Sfortgel&en fjören, fonbern alle 9totl) mit itjnt feilen, unb

fd&motlte unb fdjmeidfjelte fo lange, Bis er fd&toeren unb

froren £eraen8 augleidj feine 3uftimmung gab unb bie

©rben8brigg oljne pe abfegein ließ.

SErofebem fcon ben brei Jtuttern, bie im .ftafen lagen,

3toei fletS auf Ijoljer See toaren, um nadfj bem geinbe

auäjufpäljen, fjatte ftdE) uod§ fein 2)änenfe'gel bliefen lajfen,

unb bie auerft ettoaä enegte Stimmung in ber SSurg

toar baburdlj a^mlic^ beruhigt getoorben. M toar ja

immerhin möglich, ba§ bie Stoifiigfetten atoifdfcen bem

Crben unb Äönig SBotbemar nod£) in lefcter ©tunbe bei*

gelegt toorben; e3 toar ja audfj ni<$t unmöglidj, baß bie

Sfibedfer, bie toa$rfdjeinlid(j , toie immer, auf ©eiten beä

OrbenS ftanben, mit bem fte gleite Sntereffen berbanben,

mit i^rer ftatttid^en Qrlotte ben SDdnenfönig befdEjäftigten,

ba§ fte iljn bieÜeidEjt fd&on gefdfjlagen Ratten. Silber toeber

SBodtelmann nodfj ber Jfomtljur glaubten baran, fte toufcten

tooljt, ba& jeber Slugenblidf ben fteinb bringen fönne unb

5&dE)fte SBad&famfeit unbebingt erforberlidlj fei.

©er Äomtljur gönnte ftdjj faft gar feine Stulje ; e8 gab

faum eine ©tunbe beä £age3 ober ber 9tadjt, in ber er

Digitized by Google



144 Unter bem fcfcroarjeu Kreits

nidfjt bie Sofien retotbirt ober trom SBartthurm aus in bie

gerne gefragt hätte. Vergebens mahnte iljn Socfelmann

aur ©d^onung feinet ßröfte unb erbot fidfj, einen Ztyil

feiner Pflichten übernehmen , ba bie übrigen bittet

noch au jung unb unerfahren toaren unb fytx erfl ihre

^robeaeit ablegen fottten. 68 toar toie ein toeraehrenbeS

inneres 3?euer, toaS in bem Äomthur loberte unb ihm

ben ©chlaf fcon ben klugen unb jebe SDtattigfett aus ben

©liebern fdjeudjte. ©ein Eifer flößte ber ganaen 2Jtann*

fdjaft Setounberung ein unb fpornte bie SBachfamfeit unb

bie £üchtigfeit Sltter toefenttidt) an. 8lu<h ber ©thulthetfc

freute fich ber feurigen l^tigleit beS Stüters, toenn er

fte auch manchmal ettoaS einaubämmen fudjte, unb fah

in i^r bie befie ©etoähr für bie 3ufunft.

9lur £>abtoig Vermochte ni<ht in bie SobeSerhebungen

beS Katers einauftimmen ; ihr hatte ber ^ornthur ettoaS

Unheimli^eS, unb fte toich ben lobernben SBlifcen feiner

klugen, mit benen er, fo oft er ft<h unbemerlt glaubte,

an ihver ©eftalt ^tng, aus, toenn fte eS irgenb toermodjle.

©ie toufcte, baß eS bem bitter nach teil ftrengen Siegeln

feines OrbenS Verboten toar, mit ihr, ohne baS ©ebot

bringenbfter ftothttenbigfett, auch nur ein SBort au tau*

f«hen, fie toufjte, toie ftrenge bie 3ud§t im Crben gerabe

in biefer Veaiehung toar, unb beShalb erfchreefte eS fte

auf baS $eftigfte, bafe ber Äomthur mehrmals bie ©e*

legenheit fuchte, fte au fpredljen, erfd^redfte eS fie umfomehr,

als bieS ftetS gleichfam ^eimXid^ , tote im Verborgenen

gefchah- @S toar nur ein höflicher ©ruft ober eine gleich*

fam abftd&tltch gleidfjgtltige ftrage getoefen, bie ber Stüter
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an fie richtete, toenn er itjr äufäßig allein begegnete, aber

eä ^atte batet eine fo heftige Erregung in bem Xon feiner

©timme gelegen, bafe fte am liebften fd&eu geflogen toäre,

anflatt iljm Siebe unb 3lnttoort 31t fteljen. Söoljt nannte

fic ftclj felbft ^unbertmal ftnbifdf) nnb griff nadf) ber 6r=

flärung, bafc ber Äomtljur Ijier in ber 9tteberlaffung

unmöglich bie ftrenge Slbgefdfjloffeuljeit beä Crben§^aufe§

betoafjreu fömte, ba& feine ffirregung ftdfjer bie golge feinet

franfl&aften 33ejtnben§ fei, ton bem ber 93ater ifjr genug

cr^äl^tt hatte, aber gegen alle (Srünbe be§ 33erftanbe§

empörte fich immer toieber ifjr inftinftibeS ©efüljt. @8

toar feine Slbneigung, feine eigentliche gurd&t bor bem

Jftitter
f

e3 toar mehr eine mit Sötitletb gemifdjte ©d(jeu,

bie ftc erfüllte. 3hr 9Qtäbthenher3 liefe fte ahnen, bafc in

ber ©eele biefeä 2Jtanne3 ein ©eheimntfc ruhte, ba8 ber

toeifce Orbenämantel tooljl bor ben äugen ber SBett ber«

hüllen, ba§ aber auch bie ftrengfte getftltdfje S)i^iplin nid£jt

in feinen Stachtoirfungen ertöbten fonnte, unb je länger befto

mehr fühlte fte, baß ihr »nblicf bie bielleicht fd&on faft

erftorbenen Siegungen eines ^er^enS toieber ertoeeft höbe,

ba3 ein unlösliches ©elübbe ber SBelt berfchloffen ^atte.

£abtoig fonnte unb mochte ihrem SJater, ber bon ber

ßaft feiner Shätigfeit unb ben ©orgen beä £age3 faft

erbrfleft toar, nicht ba8 ^era mit ihren ©ebanfen noch

fdfjtoerer machen; fo fd&lofi fic biefelben benn in itjr

SmtereS ein unb berfudjte nur, bem Äomthur fo biel

tote möglid^ auä bem SBege 3U gehen unb jebe ^Begegnung

mit ihm $u bermeiben.

68 toar am Slbenb be3 fünften 2age3 nach bem @in*

»ibliot&tt. 3a$rg. 1884. «b. IV. 10
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treffen ber 9ladfjridjt bon ben bänifdfjen tjeinbfeligfeiten^

aU in ber 2)ämmerfiunbe einer ber auSlugenben Äutter

mit ber Äunbe aurücffefcte, bafe am $oriaont im SBeflen

3toei feljr grofje feinblic^e Srafjraeuge, bem Slnfdfjein nadj

biinifd&er S3auart, aufgetaud&t feien unb i^ren $ur§ auf

bie 3nfel gerietet fetten. SBä^renb ber Äomtyur mit

bem ©djulti&eijjen nodj berattjfdfjlagte, melbete aud§ be=

reite ber Sßoften toom SBad&ttljurme bie feinblidjen ©egel

in ©idfjt.

©ofort hmrben berittene 35oten in bie Umgegenb ge*

fanbt, alte auätoftrtä befestigten Angehörigen ber Sltieber*

lajfung fd&leunigft aurfid3urufen ,
XängS be8 ©tranbeS

^oflixte ber Jtomtfjur au beiben ©eiten ber SSurg eine

loett auägebeljnte Sßoflenfette , um fofort StadjjridEjt Don

jeber Sanbung bei geinbea au galten, bie SHjore tour*

ben gefdfjloffen, am £afen Ruften fid^ mäßige ^olaftöfce

auf, um bei bem SJerfudj einer näd§tlidfjen Ueberrumpelung

ben Äampfylafc iage^eH erleudfjtcn au fönnen. ©tarfe

Söadfjen aogen in ben SBlodtyftufern bie Sugbrfidfen, bie

über ben ©raben führten, auf, für ben ganaen 9teft ber

toaffenffttyigen SJtannJdjaft liefe Sodelmann ben größten

ber ©peidjer au einem 9Harmljau3 tyerridjten, unb ber

eljrtoürbige $ater SbiafiafiuS, ber ©eiftltdfce ber 9tieber*

lajfung, toerfammelte Sitte bort au einem finden ©ebete.

3eber füllte, e3 galt einen Äamfef auf 2ob unb fieben.

2>ie Stacht fcerlief rufjig, unb nur Don 3*it a« 3eit

fdjienen Dom SJteere Ijer burdfj ba3 fternenlofe 2>unfel

frembtönenbe Äommanbotoorte herüber au bringen; einer

ber jungen Witter erbot ftdfj, in einem ber Keinen SSoote
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auf ffunbfchaft in bie 6ee fynatä au fahren, aber bet

ßomthur unterfaßte e3, eä hatte leinen Stoei, je|t ba3

fieben auch wur eine« toaffenfctyiflen S3ertheibiger3 unnötig

aufä Spiet ju fe|en.

5KI& ber SJiorgen graute, aeijte ftch, bafc auf »uftteite

Dom Ufer iXoti große grebbeloggen Dor Slnfer gegangen

toaren, Don ihren 3Jtaften toehte ber üDannebrog, unb ihre

Satelage unb 3lu3rüftung aetgte beutltch, ju toetd&en

Steeden fie auägefanbt toaren. ©egen fedjä Uhr Wäte

ftch ein SJoot mit toeifcer {flagge am Zopp Don bem größe*

ren ber fceiben Skiffe unb fteuerte bem ©tranb ju; erft

an ber burd) ftarfe Letten gefreuten Hafeneinfahrt machte

e3 angeflehte ber galjlreid) am Ufer Derfammelten S9e-

fafcung, bie ftch ^ier abfld^tlid^ in üjrer ganaen ©tftrle

aeiflte, Halt.

„3ft ber ©etoalthaber biefer SJefte am ©tranb, baß

toir unferen Auftrag ihm ausrichten?" fdjaKte e3 h°W
Aber ba3 SBaffer.

ffiobo D. Sfalfenftein fianb fettft neben bem Dorberften

Soften. ßr hatte ben böuifdjen Slnruf tooht Derftanben,

aber er rief ftota aurüd:

„äBenu 3h* Don unä ettoaä begehrt, müßt 3h* beutfdj

reben, toir beutfdjen Stüter fennen leine anbere 3unge,

unb 3h* toißt'S toohl, baß toir fie ben ©araaenen am
heiligen @rabe, toie ben Reiben in Greußen gelehrt haben!"

S)ie im Soote beratschlagten einen Wugenblitf, bann

erhob fidj am ©teuer eine £ünengeßalt unb toteberholte

im gebrochenen ©eutfdj bie grage Don Dorhin. 2>ann

erfaßte bie «nttoort:
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„2>er »efcpljaber biefer SBefte bin id& fetbfi, be3

beutfdjen OrbeuS beftattter ffomtyur, Sitter SJobo to. Sal-

lenthin — tt>a3 ift 6uer 35ege$ren?"

„Gudfj aufauforbern im 9lomen be3 ÄönigS bon 2>äne*

ntarf, be3 mächtigen SBolbemar, Cure Sejte un3 ju über»

geben mit Slttem, toa3 barinnen ift. ßu<$ unb ben (Euren

fei bann, fo 3§r feinen SBiberftanb toagt, freier Slbjug

mit bem, toaä Suer eigener JBejifc ift, getoäljrtl"

S)er Äomtfyir brauste auf: „Unberfd&ämter! Unb ba3

toaflt Sföt einem beutfd&en Stitter au bieten. ©&er fott

biefe £anb Verfaulen unb berborren, efje Gmer Srufc biefe

33urg befubelt; ba3 melbet ßurem Herren!* Unb toenn

3för nid&t, etje id& lifyx aä^te, au« bem SJereidj unferer

guten Slrmbrüfte fetb, fotten fiudfc fünfaig Sßfeite burdj*

bohren!"

Unb bie bisher fdjeinbar gana fytrmloS am Stranb

fteljenben Anette langten mit einem SJtale feljr bebenfltdfj

auSfdfjauenbe Snftrumente Dom SJoben auf, unb e3 modEjte

tüo^l ein eigentpmlidj fdfcarfeä Änadfen toie tont #ofy

unb Seinen Aber'« äBajfer tönen — baä 33oot toanbte

Iura unb trieb mit einigen triftigen 9htberfd£)lägen aufcer

©djufjtoette. 35a hrnnbte ftd§ ber Stiefe am Steuer uodjj

einmal um unb brüllte mit bonnember Stimme, bie ge*

ballte Siedete erfjebenb, über bie SBogen:

„So toirb Su<$ Stoenb Sure Sitte bem SSerberben

toeiljen. 3rlud(j unb lob über <5ud& unb bie (Suren!"

£er S<fjultljei| Ijatte bisher fötoeigenb neben bem

Stüter geftanben, ber 9lame aber, ben ber Mann im Stoot

foeben genannt tjatte, fd&ten pltyUä) ein toilbeS Sfeuer in
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i$m au entflammen. fir tonnte nid&t an fid§ galten unb

rief bem babonrubernben 33oote nadj:

„®benb 6ure, ben SBlutljunb, ben 3fc nennet, Ijaben

bie Srifd^e gefreffen, ein gut ßlbinger ©djjtoert Ijat ben

^traten, burdjbotjrt. S)amit fd^tedCt 3ftx Äütber, nidfct

uns!"

9fo3 bem 9lad&en Hang §öljnenbe3 Sad&en aurüd. Ser

tfomtljur aber legte bie £aub auf bie ©d&ulter feinet

9tad(jbarä.

„2Ba3 ereifert 3$* <£ud& — ob S)er ober Sener, unferen

Rieben toirb bad gleich fein. 2Ber toetfc, toie biet ©benb

©ure eä gibt; lafet uns lieber bie JJBadjen neu bereiten

unb unfere Slnftalten treffen, idj meine, fie toerben nidfjt

lange mit ityrem Angriff ärgern."

3n ber Xfyat begann inbeffen fd&on brfiben auf ben

©Riffen rege« ßeben; tyre SJerbede füllten fidfj mit @e«

toaffueten, a^lreid^e SJoote tourben in'§ SBaffer gelaffen

unb, fotoeit man Dom ©tranb au8 erfeunen fonnte, mit

atter^anb 33elagerung8ger&tl) berfeljen. ©ann fliegen bie

bewaffneten Änedjte fettft, ettoa fymbertfünfaig an ber

Safyt, unter Sohlen unb @efdf)rei Ijinab, unb bie S3oote

festen ftdfj naä) bem ßanbe au in SSetoegung.

63 toar unterbeffen faft bie 3JHttag8fiunbe tyerangefom*

mcn. 3)ie Stitter unb ber ©d&ulttjeife Rotten bon ber 3inne

be3 SBarttyurmeä auS alle feinblidjen SKanöber beobad&tet.

3113 bie ffloote befefct tourben, ladete ber Severe laut auf.

„Sie ©dfjufte ftnb bflmmer, als id& badete," toanbte >

er fidfj an ben ßomtfyir, „idj glaube gar, pe tooffen am
gellen listen Sag fyer unter unferen ^aliffaben lauben."
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,

galfenfiein nidte. „3d& toarte nur barauf ; toir tooffen

tyneu bie Qfrc^cit eintrftnlen, baß Ujnen £ören unb

©eljen bergest"

6r flieg in ben $oftaum §inab unb gab feine SBefeljte.

©djnett orbnete fidf) ein Raufen Don bierjifl ©d&toer«

bewaffneten au 3fufc, fünfaeljn anbere Äned&te aogen i$re

spferbe au$ bem Statt unb auclj ba$ ©tteitrofj be§ ffom«

i$ur3 felbft tourbe Ijerbeigeffiljrt. Snjtritöcn toaren bie

Soote an bem $>afen borbei getubnt unb Ratten Ujren !

ÄurS auf eine Heine SSudjt genommen, bie ettoa taufenb

Stritte toeftttdfj ber spaltffabirung lag; iljre Dorberflc

Sinie motzte nod§ ettoa eine $fetlfd(juf$toeite bom ©tranbe

entfernt fein, als ber Stüter fein 9tof$ Beflieg unb mit
;

feiner Keinen 3teiterfdfjaar burdfj ba8 tttdftoärtige SCJjor bie

33e(ie berliefc; gteidfoeitig rüdten bie 3ru&fned&te nad& ber

toefltidfjen Pforte unb brängten |td& in bem bortigen SJIoä*

Ijaufe aufammen.

SJtit dufjerfter Spannung Verfolgte ber Steft ber ganaen

ä5efa&ung bie ßntfdfjeibung , toetdfje bie näd&fie SJiertel*

ftunbe bringen muffte. Sie ©ftnen Ratten erfid^ttid^ bon

ben gegen fU getroffenen SJtafftegeln nid&t3 bemetft, in

aller ©emftdjlid&feit ftie&en iljre erften »oote an'3 2anb,

bie Ruberer fptangen $erau$ unb a^gen bie Äiele burdj

ben Intrfd&enben ©anb, big bie Setoaffneten trotfenen

3ru&e3 ben Uferfaum erreichen lonnten.

©d&on motten ettoa fünfaig Bi3 fedfoig auSgeftiegen

fein , man faf) , toie fie ftclj gegenfeitig bie SBaffen na<$«

,

teilten unb fi<§ langfam orbueten, ba bradlj pltylid) bie

SReiterfdjaar fyerbor, jagte im boflen Sauf im toeiten ÄreiS
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um bic Sanbungäfielle Ijerum unb bann bon JEBeflcu $er

auf bic 2)änen lo8. Sie fd&ienen ^ucrft ber Keinen Schaar

Rotten au tooCen, fe fd&toffen ftdfj aufammen unb griffen

au i^ren Slrmfcrüften; augletd& aber ftürmte aud& ber

Raufen ber 3ru6fnedf)te , bie mächtigen Spieße toett t)or=

geftretft, im Dauerlauf Wer bie SJrüdfe, unb toftljrenb jejjt

bie 3teiter einrieben, brang ber gröfere 2$eil toon tynen

toom 9tütfen §er auf bie Sreinbe ein, inbeffen ber atoeite

fid^ auf bie SJoote ftflrate, mit fdfjuetfen Rieten bie Ruberer

niebermadjte unb bie S3öben ber Stadfjen mit 2ljt unb

©c^toert aertrümmerte. 2)ann Warfen fte fid& nieber unb

überfdjüttefen bie nädfjften, eben tanbcn toottenben Soote

mit einem «fraget öon Pfeilen.

3)a3 Sittel War baS SSJerf Weniger SJtinutcn. 3lm

Ufer ein toUbe§ S)urd^einanber, aug bem nur toieber unb

immer toieber ber toeljenbe 3Jtantel unb ba§ blifcenbe

©d&toert beä ßomttjurS auftaud&te ; toom SReere Ijer n?ttjlc§

©efdjrei; faß friert eä ba einen Slugenblii lang, als

toürbe e3 ben 3)aneu bodfc gelingen, ben SWefl i^rer 3Rann»

fdjaft au lanben, aber fdfjon fyttte auä) ber ©d&ultljet&

ben gefährlichen 3Jtoment erfannt, unb feiner 3a^re nidfjt

ad)tmb flfirate er mit bem lauten 9luf: „SJtir natyl" au§

ber 33urg. (Sin «fraufe Äned&te fdfjlojj fiefj i^m an, gletdfj*

aeittg toar man aud& ber Bereits ©etanbeten «frerr geworben,

fie lagen tobt ober fcertounbet am ©oben, unb bie ganae

flraft ber SSefafcung toanbte ftd(j iefct gegen ben SanbungS*

fcerfudj ber Uebrigen. 2Jtit toitbem 2Butljgel)cuI griffen biefe,

ber Ueberotad&t toeid§enb, au ben Stubern unb eilten, bon einem

^feitregen Verfolgt, bem ftdfjeren ©dfjufe i^rer ©d&iffe au.
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(£ö toar ein ganzer, unb toa£ bag Sefte, faft olEjue

Opfer errungener (Srfolg, nur ein Änedjt toar tobt, fonft

aä^lte man nur einige leidjt SBertounbete; aber aU bie

3aljl ber gefallenen geinbe nachgerechnet tourbe, fanben

bie Sieger oieraig £obte unb fünf^e^n Stertounbete, un=

geaalt berer, toeldje bie S)äncn auf ihren 33ooten noch

fortaufdjleppen Stit gehabt Ratten.

©o hatte ber Äomttjur toohl fRcd^t, toenn er froljlocfenb

SSorfelmann autief, al8 fie ft<h jefct bie £änbe fdjüttelten :

j

„3)a3 toar ein guter Anfang, toaS, ©chultheifc?" 1

S)er aber nitfte ernft mit bem Äopfe: „3)a8 toar er,

©ott fei bie ©§re! ©ebe er unb bie allerhetligfte 3ung- j

frau, baß ba§ ©übe ebenfo fei!"
j

3)er fReft beä £age§ öerlief ohne toeitere SBeläftigung,

man fah auf ben bänifdjcn ©Riffen uiel SSetoegung unb
j

£in= unb ^erlaufen, unb ^örte ©freien unb £oben, aber

ber geinb fdjien an ber ©djtaWe beä Sölorgenä für heute
1

genug au Ijaben. S)er Äomthur bermuthete, bafj ber

SDäne in ber 9tad}t burrf) einen Ueberfatt oerfudjen toürbe,

toaä ihm im ©onnenfchein mifeglüdt fei, er berboppelte

baljer mit Seginn ber S)un!elt)eit bie SBadjen unb orbnete

einen häufigeren ^atrouiUengang längs be§ ©tranbeä an.

#abtoig ^atte ftdj ber Sertounbeten, ber Qfreunbe toie

ber Sfcinbe, mit toeiblicher ©orgfalt angenommen, unb ,

fobann auf ben SBunfch beS SaterS für bie ganae 33e=

fafcung einen fräftigen ülrunl au8 bem toohlgefültten Äelter

bereiten taffen, ber bie burdj ben leisten Srfolg fd^on

gehobene ©timmung ber Änedjte toefenttich erhöhte; fo

ettoa3 liebte ber SUte. „3ur regten Seit ein guter Xranf,
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IoI)ut ft<$ gettrifc burd) freub'gen San!!'' pflegte er au

fagen.

3118 jefct am 2tBenb 33ater unb £od&ter Beim 3mBif$

fa&en unb er il)r tum beti einjelnen Vorgängen beä Sage«

@enauere8 Berichtete, als fte öon i^rer Äemenate au«

hatte toa^me^men fönnen, ertoä^nte er auch tooH QtnU

rftftung, bafe bte S)änen mit bem 9lamen beä Giraten

©&enb ©ure aU i^reö güljrerä geprahlt Ratten.

„®u toeifit ia, Ätnb," fefcte er ^ittju, »baft ber S3lut«

hunb bon unferem toaderen Äerften pr £öHe gefdjidt

toorben ifl r
e3 jteljt aBer ben ^eimtüdifc^en ©änen äfyi*

lidj, ftch nod) mit bem 9iamen eines tobten 9täuBer§ ju

Brfiften, too bo<h jeber ehrliche Äriegämamt lieber fterBen

toflrbe, als unter folgern gfihrer bienen!"

£>abtotg toar heftig erfdjrodeu unb eine bunlte SRötlje

färbte ihre SBangen Big unter bte Btonben #aartourjeln

hinauf. 3)er Schulreife badfjte tooljl, bie firtoähnung tom

$erfien'S 9lamen habe fte erröthen laffen, unb er toarf

ihr ladjenb ein Sdjjerjtoort barüBer ju. ©ie toehrte ihm

aBer fönett aB unb entgegnete Saftig:

„3h* irrt, £err S3ater, ©benb ©ure ift nicht tobt

^ermann Äerften toirb mir beigeben, toenn ich mein ber*

fprodfjeneä ©dfjtoeigen jefct Breche. 6r felBft ^at mir

getagt, bafe ber prat bamalä in bem 9tyBnider gjorb

entlommen ift."

Unb fte eraätjlte mit fliegenber 4?aft, t^x ber

©eliebte bamalä Beim @ef<hle<htertana 8« ßlbing geftan»

ben hatte.

3)er ©(ijultheifj forang mit einem unterbritdten fjrlxid^
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auf unb mafc toä^renb i^rcS htrjen S3eriihte§ mit fd&toe*

ren Schritten ba3 3i«tmcr. 9Jtehtmal3 unterbrach er pe

mit einem lurjen Stoifdjenruf, afö pe aber geenbet hatte

unb mit gefalteten $&nbtn feiner ßntgegnung laufchte,

fd^üttelte er emft ben grauen ßopf.

„!Ca3 toar !aum Siedet fcou bem ^ermann, ein fo

bratoer SSurfdEje er fidj auch fonft gezeigt Ijat, bafc er ftd^

toenigPenS nicht mir Vertraute; freilich, bafc er fonft fcer=

fdfjtoieg, baß ber Sßtrat ihm entfommen, ift gefäjcibt genug

getoefen, benn er tooHte ben ©gurten in Sicherheit ttne-

gen, toie mich bünlt ! Unb nun bie unglüdlidfje ©ertrub —
e8 ift toirllich ein Schimpf unb eine Staube, toaä fold&er

Unholb für Unheil anrichten fann; ©ott gebe, bafc er

hier bor unferen ©Wertem fein ©nbe Pnbet, obtoohl

ber üob für ihn eigentlich $u inel Gfyxt ift unb er bort*

^in gehört, too ber 9Jtaft feinet 3täuberf<hiffe3 am haften

ift! Sfefct lann ich mir auch beulen, tote er in bänifdje

S)ienfte gefommen fein mag. S)er SBolbemar $at felbft

nicht genug ©djiffe, um ettoaä CrbentlicheS ju unter*

nehmen, feit ihm bie Raufen bor fünf fahren feine Sflotte

Verbrannten; ba 1)at ber ©toenb ©ure irgenbtoo einige

3rahrSewge aufgegabelt — vielleicht auch, baß fte ihm

unfer alter fjfeinb, ber ßnglflnber, hcintlidj gefteHt hat —
unb fich bem 2>änenlönig aur Verfügung gefteHt. S)er

natürlich fragt nicht nach #erlunft unb SRuf, greift au,

unb fo Pattert benn Dom Zop ber Stäuberfchiffe lupig ber

Polae S)annebrog! 63 ip eine ©chanbe ohne ©leiten,

bafi man fo ettoaS erleben muß."

*3<$ f^fite ßu<h fchon, £err SJater," toarf bie 3ung*
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frau eilt, „baß Werften triebet gegen tfyt auäfegeln

tooHte."

3§te Stimme bebte leife, eä Hang tote behaltene

Sorge Ijinburdj, fo baß ber 3llte trofc feiner eigenen (Sr*

regung berulfigenb tljre ©tirne füfete.

,,£ab' leine SBhtfifl um ben 3ungen, ber toirb fid^ feiner

£aut fd&ou toeljren, idfj tottnfdjte, toir lönnten fein guteä

©egel unb bie flagge Don ßlbing am #oriaont begrüßen

unb gemeinfam mit tfjm ben ©gurten ben $ef)rau3 bor*

foielen. 916er nun, flinb, 6in3: Saß Ijier nic^td babon

berlauten, boß ber ©benb ©ure toirllidfj bor bem ^afen

liegt, e8 ifl am ßnbc 2Jtandjer unter bem tfjötidjteu S5oU,

ber ben Kamen fd&eut unb fttrdfjtet. Unb 2)u entfd&ulbige

mid& jefet, td(> toiU bem Äomt^ur fofort babon SJtittljei*

lung mad&en, toaä SDu mir crjäljtteft."

„3lber id§ bitte <£ud&, 33ater, fagt iljm nichts bon unferer

Safe, benlt, baß idfj Äcrften ©d^toeigen gelobte. €3 ifl

genug, toenn er toeiß, baß unfer ©egner toirlltdfc ber

©benb ©ure tft!"

3)er ®d&ultl)eiß nidtte beialjenb, griff $a Stoppt unb

©djtoett unb fdfcritt bann etligft bem SBarttljurme au. Sfnr

©emadfj brinnen aber fan! bie Jungfrau auf bie ffniee

unb iljr inbrflnftigeä @ebet flieg aum Gimmel empor —
fte flehte ntd&t um bie ^Befreiung bon ber eigenen ©efa^r,

fte badete t$rer nid&t einmal, nur barum flehte fte au ben

©djufcljeiligen, baß fte ben ©eliebten betoaljren möchten

bor bem unerbittlichen graufamen Sreinb, unb tyu a«

©ieg unb ©lüdf geleiten!

2>ie SSefürdjtungen be8 Äomtljurä traten nidfjt einge»
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troffen, bie Stötten Ratten bie 9ladjt borüberge!jen laffen,

ohne einen Ueberfall au berfud&en. Stufig, als hätten fte über-

haupt nichts Uebteä bor, fchaufelten ftdfj bie beiben fdjtoeren

{Jahraeuge auf ben SBellen, unb bie einjije auffällige 33er*

änberung an ihnen toar, baf$ äa^Ireid^e Arbeiter an ihrem

33orberbctf mächtige ©erüfte ju errieten im 23egriff ftan*

ben, beren 33ebeutung a^ar noch nicht flar au erlernten toar,

bie aber nach ber SDteinung ber Kriegserfahrenen in ber

33efafcung 33elagerung3mafchtnen, ©djteuberer toetben foH*

ten. Sluch 33o<felmann neigte pch, naihbem er baS 35ing

forgfam beobachtet, ber Stuftet au, unb ber Komthur

liefe auf feinen Stall) bie beiben in ber 33urg beftnb*

liehen Katapulten an'S Ufer rollen, unb ben 33erfu<h

machen, bie beiben ©djiffe mit gefchteuberten Steinen au

erreichen — e$ toar aber bergebenS, ba fi$ bie 6nt*

fernung für bie ©dfjteuberfraft ber Stafdfjtnen als au gwfc

herausstellte.

Um bie SJtittagSftunbe fam jebod) eine 9laä)x\ä)t,

toeldje bie Slufmerlfamleit ber S3elagerten nad) einer an*

beren Stiftung lenlte. ein SSauer aus einem benadjbar*

ten ®orfe, ber bem ©chuttheifcen au befonberem Sanle

berpflichtet toar, toeil ihm biefer bor Äußern aur 2Bieber=

herftellung feines abgebrannten £aufeS ©elb borgeftretft

^atte, braute bie Äunbe, bafj bie hätten in ber Statut

eine Steile toeiter öfilidEj auf SSooten gelanbet unb jefct

ettoa atoei^unbert 9Dtanu ftarl unb reichlich mit altem

33elageruugSgefdf)üij berfehen bon bort tyx im Slnmatfdj

feien. 2)er Uebermacht gegenüber mufete ftd£) ber Äom»
tljur freiließ bie SBerthetbigung befd^rftnlen unb tonnte

Digitized by Google



.ftiftoriföe SRoüeHe oon #aim3 t>. Spielberg. 157

bie ßtnfdhliefcung nid^t mehr fo erfolgreich tote am Sage

toorljer burdh einen fü^nen SluSfaÄ au hiubew fudfjen.

@o fd&Iofc ftdö benn Bis awn Slknb ber fefte 9lmg

ber Sreinbe um bie ganae SBurg; auf bem Sanbe toarfen

bie S)Änen au|er Sßfeüfdjufctoeite tum ben ^Jalijfaben brei

©dfjanaen auf, bei toeldfjer Sirbett fte einige ljunbert arme

Säuern au8 ber Umgegenb mit Rieben unb Hüffen mit«

zuarbeiten atoangen, bom SJleere fjer begannen bte ©dhleuber-

mafdhmen ber ©d)tffe gegen 5lbenb ba3 innere ber Jlieber-

löffung au bewerfen, unb ber Äomtljur falj au feto**

unangenehmen Ueberrafdfjung, bafc jene toeiter reiften, aU
bie feinen, 3113 bie Sunlel^eit bie ftortfefcung be$ SJom»

barbementä toerhinberte, toar bereits eine ber Äata^uften

am Ufer acrtrümmert, unb brei Jhtedfjte Ratten burdh bie

feieren Steine, toeld&e bie S)änen fäleuberten , gefähr*

tid(je SSertounbungen erhalten.

Sie Stacht unb ber nä$fte Sag brauten feine toefent*

liefen unb bor $Hem leine toortheilhaften SJeränberungen,

unb ttrieber fenlte ftd^ ber ©onnenbaH im SBeflen Jwrtmr»

rot$ in bie blaue fjluth unb toieber ftieg er am SJlorgen

im Ojten auä iljr erglfiljenb empor, ohne bafc ftdh eine

(Gelegenheit geboten Ijätte, ben ^Belagerern in irgenb einer

äöeife Äbbrudh au thun. 3m ©egentheiX Ratten biefe

leiber entfdEjiebene {Jortfdhritte gemalt, fdhon näherten fid(j

t>on ben ©dhanaen auä ihre mit ©efdhidf Vorgetriebenen

©räben ber Spalijfabirung in bebender SBetfe, unb ber

untere, unmittelbar am ©tranb gelegene Sljeil be3£ofeä ber

S3urg hätte gana aufgegeben toerben müffen, ba bie ©dhiffe

ilju mit ihren mächtig tinrfeuben Jfatapulten fcotßommen
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befinden. €S toat nod) ein befonbetet ©lütf^jufatt für bie

(Hngefd&loffenen, bafc ber borftd^tige SBodelmann einen an«

fe^ttltd^en SJottatlj Don SßaUffaben Ijatte aufhäufen laffen,

mtttelfl betet je|t ein jtoeitet innetet SJetfljeibtgungS»

abfdjnitt im 3uneten bet 9liebcrtaffung in tajilofet SCtbeit

Ijetgepettt toutbe.

3u bet nädjften Stacht abet befd^tftnlte ein toeitetet

Unglütfgfatt bag gfelb bet 35ettljeibtpng nodfj me$t, ba

eg ben S)ftnen gelang, ben Ijölaetnen SBatttfjutm unb ba3

SBoljngebdube bet 8ttttet toetmitteip Jötanbtfeüen in gflam»

wen Pecfen, fo bafc eg fofoti getäumt toetben mufcte.

Snbeffen etfd&üttette oUeg bieg ben 9Rut^ bet «einen

SJefafcung fetnegtoegg, ja bie Sfü^tet toufcten bie anfd&einen-

ben 9Jti§etfoIge, toenigpeng in ben Slugen bet ©olbftiedjte,

fogat in gttnfttge SJotbebingungen beg CEtfolgeg umauftem*

1*1«, inbem pe ifyten DotfteHten, ba| bie 2Jtannfd&aftg«

3a!jt atoat aut SSettfjeibtgtmg beg inneten Slbfdjnitteg toott*

tommen genüge, füt ben toeiteten lintfteig bet utfptüng*

lid&en UmtoaHung abet au gering getoefen fei.

<£g toat ftül) am 5Jtotgen beg vierten Sageg bet 35e-

lagetung, alg £abtoig etfdf>te<ft au intern Stotet in'g @e*

mad& ttat.

„aSetaei^t, ba| tc$ 6u<$ flöte/' begann pe, itad§bem

fie ben 9Jtotgengm£ getüpfelt, „unb etfd&tetft nidjjt, $txt

Siatet, benn eg ip möglich bafe id& mid) täufdje."

„Slbet fo fotidfj bodfj, JJinb, toag iP'g benn? »eine

Söangen glühen ja, alg ob ein Unglttd gefeiten fet."

„@g iP fo, SJatet. 3<$ lief* foeben tum ben SRftgben

SBajfer am SJadj fdjöpfen, unb ba fal& iä) au meinem
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©djredfen, bafi baS SBaffer feit a^ftexn Slbenb um minbe«

flenö ciuen 3fu§ gefallen ift."

. 2)er Sitte fprattfl auf.

„Um @fotte$ unb ber ^eiligen toiöen
,

£abttng , mir

aljnt, toaä S)u fagen toillji — bie 2)änen — u

„£ab*u ben JBadfj abgeleitet ober berbämmt, ober finb

bodfj bei ber Arbeit, fte tootten uuä burdj ben SDurft be-

legen, ba i$re SBaffen e$ nidfjt Vermögen/' erg&nate

£abtong.

©d&on fyttte ber ©<$uttl)ei| nadfj feiner Rappt gegriffen.

„2>u Ijaft bod) ben ßeuten ni<$t3 toon S)einer 39eob»

ad)tung gefagt?" fragte er nodfj in ber SEljttre aurfldf.

£abtoig fd&üttelte ben Äotf.

„Saljft 3)u ben Äomtfyir? 3d& mufc ifyt fofort frredfjen,

bie fjdd&fte 6üe ift bon 91öüjen."

„S)er Stüter tfi toor ber 3^ür — er foradj foeben mit

mir," fefote bie 3ungfrau erröt^enb §inju.

33odfelmann toanbte fidfj no<$mal8 um, ber teife jit*

tembe Ion i^rer Stimme mochte iljm aufgefallen fein,

„Slber toaS tyaft $u, ftinb, ba3 ift nid^t nur bie Sorge

toegen beä SBafferä, Sir ift fonjt nod& ettoaS gefdjetyen!"

6r fafj fie fdjarf an. „3d& glaube gar, 3)u Ijaft 2$ränett

im Sluge, £abttng?"

©ie fenfte Verlegen bie braunen Sterne,

«fcerr Sater, nidfjtä!"

„ßabtoig, fage, ftmS toerbirgfl 3)u mir — idfj bitte $id&,

id& befehle e8 2>ir! 3)u fd&toeigft?"

6r fann einen Slugenblidf nadfj, bann fuljr er trtöfclidfj

auf

:
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„©agteft SDu uidfjt eben, ber Äomthur 1)cibt 3)i<h an- \

gefprod&en — ijl'S ba8? $at « 2K<h berieft ?"
j

„Kein, nein, £err SSater — ich büt' ßueh, feljt nadj

bem Sadfc! «* hanbelt um uufer »Oer SBoht."

„SDetn SBo^I fleht mir am fjödjften auf ber ganjen

SBelt! 3dfj toiC eS toiReu - toaä ift'3 mit bem ffomthur
j

getoefen 1"

tfabtoig fKmtfte fötlidft mit pd& feXBft. 6nblteh Je-

.

gann pe mit fliegenber £aft: i

„SBeun 3$*** benn burdjauä toiffen tooflt, £err Stoter

:

SÖie ich Dom S3a<he gana altein aurüdteile, tritt mir ber

Stitter in bem <£>auät$or entgegen, baß ich ihm nicht au3*

toeichen fann, peljt mich lange fdjtoeigenb an unb fragt

bann, SJater, mit einem £one, ben ich <£u<h nicht toieber*

geben fann, erft nach ßudfj unb meinem SBohlfein, unb

toie ich ihm pflichtfdfjulbigft unb ehrerbietig anttoorte,

fragt er toeiter, „ob ich tooht ein —" pe ftodte —
„ob ich tooht ein liebenbeS #era in ber ^eme toüßte, ba3

fidj um mich forge unb härme. 2Bie ich il)m aber aus*

toeichen unb an ihm Vorbei toitt, fafete er meine #anb,

beugt pch tief auf pe herab unb, benft (Such, Sater, füfct

meine #anb, unb als ich bann mid^ loäreifje unb forteile,

^öre ich, toie er hinter mir tief aufft5$nt, als ob er öon

einem fd&toeren ©djmerae gequält toflrbe!"

5Der Schultheiß hatte fd^toeigenb unb pnnenb augehört.

3efct legte er ihr beruhigenb bie #anb auf ba3 lodfige

£>au# unb fttßte ihr bie fd&neeige ©tirne.

„3>u bift ein JKnb, mein £erablattl SBaä iß'* benn

toeiter, als baß ber Witter SMtWb mit Sit $at, baß S)u

Digitized by Google



£>iftori|'c&e SooeKe tum £ann$ ». ©piel&erg. 161

m

$ier bei un3 alle ©Breden ber ^Belagerung mit aushalten

mußt, unb bafe er 2)ir ba§ jagen toottte."

S)ie Suugfrau Rüttelte fdjtoeigenb ben Äopf.

„2)odfj, bodj, meine Ätetne, ttmter ift eä nichts. <£r

toottte Sit fctetteid&t aucij banlen, bafc 35u iljm feinen

Seiblnappen, ben £fa!ob, fo gut fcerbuuben unb gepflegt

„916er £err 33ater, er Ijat mir bie £anb gefügt/'

„Qai ift fo Ijöftfdje ©itte, Äinb, unb toitt nid&tä be»

beuten."

„Unb fein ©elübbe, 93ater, ba$ i^m bodj Verbietet, mit

einer gfrau audfj nur au fpredfjen."

S)er Sttte ladfjte leife.

„9Jtenfd(j bleibt immer 2Jtenfd§ — unb bafür, baft er

meiner üodjter bie #anb in @^ren gefügt Ijat, toirb iljm

Stiemanb bie 2lbfoIution toertoeigern. S)u bift ein 9tärr«

d^en, Äinb — bebenfe fcfyüefjlidfj audfj, baji ber Äomtfjur

toirfltd& hanl ift, tränier tnetteidEjt, aU toir atjnen, unb

ba& er infolge beffen oft beinahe feiner ©inne uidjt mädfj*

tig fdfjeint. ?Blit ßrau!en mu& man 5JtitIeib Ijaben. 2>odj

nun genug, id§ muß tymauä."

©d&toeigenb falj iljm £abtoig naü) — l)atte er 3ted&t,

ber gute SSater?

©rauften traf ber ©d&ultljeifj auf ben {Ritter, ber bleidj

unb toerfiört auSfalj unb ifjm gegenüber gtetd& über lieber

unb ©d&Iafloftgfeit flagte.

Sinen Stugenblitf falj iljm S3o<felmamt tief in baä

glüljenbe äuge, als tootte er in feinem Sfnneren lefen,

bann Rüttelte er, toie über ftdfj felbft ärgerlid^, ben Jtotf

»iblfotW. %<xf)x%. 1884. »b. IV. ii
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unb 309 iljn, mit fd&nelten Sßorten baS SJerpegen beS

33act)eä cr^ä^lenb, 3U beften Ufer Ijin.

2tjatfäd£>lid(j fanben pe, toaä £abtoig berietet, fcott

unb gana bepätigt. SBo gePern noc§ bie murmelnben

SöeHen fufcljodj über ben fdfjimmernben Äiefelgrunb fort-

getatt3t toaren, toax heute nur nodfj ein fd&maler ©ilber*

faben, ber jeben Slugenbticf au fcerpegen festen ; fd&on

trennte er pdf) an einzelnen tieferen ©teilen ju felbftftän«

bigen 2ad&en, fdfjon fonnte man Ijier unb bort trotfenen

ftuBeS baS 33ett burd&fdfjreüen, eS toar bie Ijödjfie Seit,
1

bafj ge^anbelt tourbe, benn mit bem SJerpegeu beS SBajferS

toar bie Äraft beS SBiberPanbeS getrogen. CKn SHarmruf

braute bie 3Jlannfd§aft fd^nett aur ©teile, unb in aller 6ile

tourbe ber 33a<äj nadfj bem 2Jleere ju abgebämmt, um toe*

nigftenS junäd^ft baS noä) borljanbene SBafier ber SJtann»
|

fdfjaft au erhalten. 6S mu|te aber mehr gefd^e^en, benn

jenes Hilfsmittel berpng boch ^öd^ftenS auf einige toenige

Sage. Stach fur^er SBeratfjung befdfjlofj ber Äomtljur ba*

her, einen SluSfatt auf bie 3)änen ju mad&en, mit ©etoatt '

bis au jener ©teile burchaubredfjeu, an ber pe borauSpd&t»

Hd) ben 33ad§ abgebämmt Ratten, unb bem SBaffer burd)

einen fdjncüen SDurdfjfiich toteber freien Stbflufc au berfdjaffen.

(58 toar ber feinblidfjen Uebermad&t gegenüber ein

partes Söagnifj, aber es mu&te unternommen toerben,

toenn nicht SlÖeS berloren gegeben toerben fottte. S)er

Slbenb tourbe aur Ausführung ber fühnen Unternehmung

bePimmt ; in ben erpen 9tachtpunben tooHte ber Äomt^ur

mit fünfaig ©chtoergetoaftneten im 33ett beS Sad&eS Vor-

gehen, eine atoeite Schaar unter einem ber jüngeren Stitter
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füllte ihm att Stficfhalt btenen. Sangfam fc^Ud^en bie

©tunben bahin, faft fd^ten e8, atö beigere bie ©omte

abftd&tltth ihren Sauf.

(gnblith fenlte ftc^ bie Dämmerung tyxah unb ber-

fptadj eine finftere, fternenlofe 9iad§t. Seife, ben Spaten

neben ber Slrmbruft auf ber ©pultet, ben ©trief* in ber

£anb, traten bie SRftnner i^ren gefft^tH^en SJtarfch an —
ber Aomthur, ber ber gebotenen Starftd§t falber Aber

feinen hettleudjtenben toeifjeu SJlantel eine bunlle flutte ge*

toorfen hatte, ihnen boran. €3 bergest eine SSiertelfiunbe,

in ber alle Surfltfbleibenben at$emlo3 in bie bunlle Sfcrnc

hinauähord&en — bann tönt plö|ti(h ein lauter Anruf,

bem ein ffinfaigfümmiger Schlachtruf folgt, herüber, unb

bie feierliche Stille ber Stacht toirb bur<h tofenben Äampfeg»

Uxm erfüllt. SBirb ba8 2Berl gelingen? SBirb fo biet

2ßuth unb Aufopferung nicht Vergebend fein?

Sodfelmann fleht, Don ben Seinen umgeben, an ber

Pforte in ber fJaltffabenumaftunung, burdfj bie bis bor Äur*

aem ber S5ad§ fo fröhlich unb munter bahinfchojj, fein

Oh* laufet ^inauS in bie Sfeme, unb fein (Seift berfolgt in

@eban!en ben ©ang be$ ©efechtefc, fein Auge fcljaut in

banger Srtoartung auf ba£ fdfjmale, bon bem matten 8idf)t

einer Sateme erteilte Xf)ot, burch ba£ nun balb, toenn

anber* bie Unternehmung geglüdtt unb bie Uebermad^t

ber $ftnen nicht fchnett au 8™6 getoorben ift, baS er*

quidfenbe 9la| lieber einfirömen mufj ; Anette unb SJtägbe

Marren mit Sonnen unb Sftffern, bie fühle gluth aufau»

fangen unb au bergen, um in 3ulunft bor ihrem SRangel

gefdfjüfct au fein.
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2)rauf$en ift bcr Sann faft toerftummt
, bumpf nur

$aüen einaelnc Äommanbotoorte herüber. STber immer

nodf) Bleibt baä glu&bett trodfen, lein Spiätfd&ern unb

Sturmeln toid ftd& Ijören laffen. 33ergeben3 greift ber

©d&ultljeifj tooljl ^ttjanjigmat unter bie Sßlanfen, um nadj

bem Steigen ber fleinen Sad&en au fudjen, Vergebens mur-

melt $ater SlnaftaftuS l)ei&e ©ebete. SDa plöfclidj ein lauter

3ubelton, ber Söafferfpiegel fdfjnettt faft im SÄugenblidt um
mehrere 3oU in bie £dlje — e3 ift gelungen, bie 93c»

fafcung ift toenigftenä fcor bem gräf$lic$ften aller Seiben,

bor bem berjeljrenben Dürft gerettet.

äber inbem fie nodfj froljtodten ,
erflang baä SBaffen»

getöfe in ber nädfjften 9tälje ber 35urg bon Steuern, unb

toenn audfj uad(j furjem Äampf bie aurücffeljrenbe 9lu8»

faltmannfdjaft ben legten Singriff beä toütljenben @egnet3

aurütftoieä, beaaljlte fte ben Sieg bodfj mit bem fdfjtoet»

toiegenbften Serluft : ber Äomtljur tourbe fdfjtoerbertounbet

in bie S3urg getragen, ein feinblid&er SpeerfHdf) tyatte ben

toie ein ßötoe Äämpfenben in bie »ruft getroffen. Stiefe

©Ijmnadfjt ljielt iljn umfangen, nur leife Ijob unb fenfte

ftdfj bie tounbe S3ruft, unb ein notdürftiger SJerbanb

hemmte laum baä fto&toeife hervorquellen beä £erablute&

So braute man ben gelben in SJoielmann'a £au§.

S)er Sdfjultljeifi litt leinen 6infprud§, ber SEobttmnbe

fottte f)ier unb nirgenbä anberätoo genefen — ober fterben.

Unb als er, Don bem toürbigen ^riefter unterftüfct , mit

funbiger $anb ben Slotljberbanb Ijob unb bie SJertounbung

unterfudjte, ba falj er aHerbingS, baß toenig ober faft gar feine

Hoffnung Vorlauben fei, ben SEapferen toieberljeraufteHcn,
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her 2)änenfpeer hatte nur au gut getroffen, eä fonnte pdf)

allein nodE) barum Ijanbetn, einem ©terbenben bie testen Sage,

bie legten ©tunben ju erleichtern. 3efet erfl rief er feine

lodfjter an baä ßager be§ Äomthurä, feilte ihr ben trau-

rigen Sefunb mit unb bat pe, bie Pflege be$ ülobtounben

31t übernehmen. 33or bem ßrnft be3 Sobeä burfte toohl

bie flarre Orbenäregel p<h beugen, tooau alfo bem

©d&eibenben bie fanfte grauentjanb unb ben SlnWitf eineä

SrrauenantlifceS berfagen?

S)er Äomtljur toar auä feiner tiefen £)§nmac3(jt nodfj

mdjt ertoadjt, regungslos lag bie h°h* ©ejlalt auf ben

Pfühlen unb Äiffen, bie £abtoig mit forgenber #anb ge»

orbnet. 3)ie ©tunben Verrannen, nur ab unb au trat ber

33ater ober ber Spriefter herein, um nadj bem SJertounbe»

tcn 3U fehen unb einige SQßorte mit ber Spflcgerin au toedfj«

fein. 6ä toar tiefe ©tifle; bie beiben Änedljte, bie im

3}orgemad) toasten, tagten faum leife 31t flüftem, fcom

£ofe ^er bemannt man nur ben ©tunberiruf ber Soften,

auch ber fJFetnb berieft fid^ ruhig.

#abtoig'3 ©ebanfen fdjtoeiften *>om ßager be3 flranlen

hinüber in bie gerne, unb im gluge ber Sßtjautafte ftiegen

bor tljr bie SSilber Vergangener Seit empor; toieber fah

fie pch unter bem toitben Raufen ber heibnifd&en Sßreufjen

unb ^rte beS unglüdflic&en 3Jtanne8, ber hier bor ihr lag,

heHtönenbe Äommanbojiimme; bann toieber Panb jener

©efchtedjtertana im ©tabthaufe au dlbing bor ihrem äuge,

fte fdjtoebte mit ihm, bem ©tattlid&ften unter Men, im

heiteren Sieigen, pe bernahm fein beglücfenbeS ©eftünbnifj,

fie erlebte mit ihm toie im Traume noch einmal bie
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Sdjredenäfcene im ©Stoffe beä Giraten, unb tyr toart,

al£ ftretfe jene ttnglücflidfje, jene ©ertrub, übet bai 9Äeer

unb ba3 @rab $inau£ ityr grüfcenb unb fegnenb bie Sterte

entgegen. Sa tdnt ptt|li<$ neben iljr ein fd&toad&er, launt

hörbarer ©eufjer, fie toenbet ftdj ^alb erfreut, $alberfd&redt

bem Sertounbeten $u; er $at ben «ffopf ein toenig gehoben,

feine Bugen ftnb geöffnet, fdfjauen fie grofc unb fiounenb an,

unb feine bteid&en Sippen flüjtero fragenb unb feiig jugleidj
'

„©ertrub", bann fallen Iangfam bie matten Siber über

bie bnntten Sterne, unb elje bie Sungfrau nod£) leife ent-

gegnen lamt: „3dj bin'3, geftrenger £err, £abtoig Stafel«

mann/ futft ba$ blaffe £aupt toieber in bie fltffen jurüd.

SBeldfjeä 3Wt$feI Derbarg fid^ in ber »ruft btefeS

SJtanneS? SBar'3 nur ein eigentümlich 3«fammen-

treffen, ba§ ifyn ben Stauten jene« armen geraubten SBeibeS

auf bie Sippen legte gerabe bei i$rem Slnblidf? Ober

§atte au<$ er bie Unglüdflid&e gelaunt — geliebt trieffeic|t,

unb rief biefelbe 2lef)nüdjfeit, bie einft Äerften fo toronber-

bar berührte, auc§ i$m bie Erinnerung an bie lobte jurüd ?

hatten trieUei^t batyr bie fcifcen, peberglü^enben »lide

fieftammt, burdfc bie ber Xobtounbe nodfj bor toenigeu

Stunben fte erfc^redte?

(B toar am SQtorgen, unb ber erfle 3>ftmmerfd&em befc

ertoadjenben 2^ge3 Iü|te leidet bie blutlofen Stangen beS

Sertounbeten. ©er Sdjult^eifc toar foeben an ba3 S3ett

getreten unb Ijatte ^abtoig'ä Sßlafc für eine ©tunbe ein*

genommen, als ber ffomtfjur, hrie au« tiefem ©d&taf er-

toad&enb, sunt stoeiten SJtale bie äugen auffd&Iug unb ftdf)

fdjeu umfa^.
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SSodelmann beugte ftdfj über ifyt

„SBie bepnbet 3fc Gucf), lieber £err?" fragte er leife.

(Srft attmdljlig fdfcien jener ftd& in bie (Segentoart aurücf*

berfefcen ju fönnen, e3 toar, als ob feine Äugen forfdjenb

im @emad) umtyerfcf)tüeiften unb toie nadfj Verlorenem

fugten. Chtblidj erfannte er tooljt ben Sdfjultljeijjen unb

ertoieberte mit müber Stimme:

„3dj banfe Cudj, SSodelmann, mir toar feljr tootjt,

id(j glaube, idj träumte fcon entfdjtounbenen Sagen unb

tjevtorenem @lüd!" 3>ann fefcte er, toie jid(j t»töfelid^ feiner

$pidjt erinnemb, Ijinau: „3ft SlffeS in Crbnung braufeen,

„TOadjt <£udj feine ©orge, ebter #err! 2>ie S)anen

galten Stulje, unb 3)an( (Surer Ifl^nen Xljat fönnen toir

ber n&d^ften 3ufunft beruhigt entgegenfeljen r
$er Äomtljur fd&lo& einen Slugenblii bie Sfugcn.

„©d&ultyeifi,'' fagte er bann unb fa$ iljn grofc an,

„35* toi|t, idj bin ein SJtann unb fann bem Job in'3

^uge feljen, feib offen au mir, idfj bitte ßudfj, fagt mir,

toie ei um midj fie$t, eä ge^t 311 Safte, nid&t toaljr?"

„fliidjt bodfj, geftrenger £err, nid&t bod?, toer totrb.fo

leidet besagen!"

„3$r tooDt mir bie äBa$r$ett nid&t fagen , id& fü^te

e3. »ber ifyit Sfc'S audj bann nidjt, toenn idj 6ud)

fd&toöre, bajj ba3 Seben für mid) feit 3^ren eine ßaft fear,

bie td& ju tragen oft Deratoeifelte , bafe idf) ben Zob toot)l

fjunbertmal gefugt unb nid&t gefunben Ijabe?"

»3Ü* rebet und&riftttdj, lieber £err. 2Ben brütfte nid&t

fein Äreuj, bürfen toir beftjalb unfer Seben bon un3 toerfen?"
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Seife fdjttttelte bet SRitter ben Äopf.

„fiafjt ba§ nur, SBodfelmann, id) mufc e8 mit mir fettft

abmalen, toenn id& gefünbigt habe, unb ©ott ttrirb tmdj

um meiner 9teue feilten nicht toerbammen. Silber ich Wlt*

(Sud) al8 9Wann imb als greunb, fagt mir, toie'8 um
midfj ftet)t!"

3)er Schultheis fämpfte mit fidj einen garten $ampf.

3)a aber bie Sftcfe be£ 3titter3 mit bem fo innig flehen*

ben StuSbntf ^erali^er Sitte um Sßaljrfjeit unb Offenheit

an ihm fingen, flbertoanb er fich fdfjtiejjltch unb ertoieberte

leife, inbem er bie 3tedjte be8 SSertounbeten an fidj jog:

„£err, bei bem SlÜmädjtigen ift lein S)ing unmöglich,

3f1)r toifet'äl 8lber nach f<htoa<hem menfd&lidjen Grmeffen

ift (Sure SBunbe nidfjt heilbar."

8fajl Wim'*, als belebe biefer Sluäforudj bie 3üge be3

33ertounbeten
;

feine SBangen färbten fich toie im aBieber*

fd&em ber entfdfjtoinbenben Sfugenb mit fjfymm 9toth, unb

er atmete tote erleichtert auf.

„3fih banfe @u<h, mein ftreunb
»"

©<htoetgenb Verharrten fie geraume 3eit beieinanber.

6nbli<h begann ber Äomthur auf» 9leue:

,,3ftf) ttmfcte ti, bafc ich fterben müffe, unb e3 ift gut

fo, benn mit mir geht ein #erj ju ®rabe, ba8 biet Un=
glücf SInberen a^ßefügt unb fettft biet Unglüdf erlitten

^at. Unb nun, mein ftreunb, toerübelt einem ©terbenben

nid^t eine lefcte JBitte, man fagt ja, bafj eine» ©Reiben«

ben Sitten nie ungehört bleiben fotten."

„Sprecht, £err, toaä i<h tf)un faun, fott flther gefchehen."

„3h*: habt eine £odf)ter, SJodelmann, beren liebreiaen*
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beä Slntlijj midj tounberbar an ein einfüget ©lüdf, an ein

SEßeib maljnt, baä tdj einft Ijeife geliebt. 3$ Bitte 6ud),

lafjt fte in ben Wenigen ©tunben, bie mir nodj bleiben,

um midj fein! gttrd&tet nid^t, ba& eä ba8 @emüt| beg

jungen SBefenS toerbüftere — idj bitte Cu<$, gehört mit

meine le&te Sitte!"

S)er Sitte neigte beja^enb ba3 graue |>aut>t.

„3Ba8 3^r toünfdjt, lieber £err, fear fd&on erfüllt,

e^e benn 3^r^ auSfprad&t. ^abtoig fafc Ijeute «Radjt be*

reitS an (£urem Sager, unb jie foU um ßuefc fein, fo«

lange aför'ä begehrt."

S)ie hirje Unterrebung fdjien ben SBertounbeten feljr

angegriffen ju Ijaben, er entfd&lummerte toieber unb fdjlief

oljne Unterbrechung bis jum ?lbenb. 3113 er enblidj auf

einen furaen Slugenblitf ertoadjte unb #abtt>ig an feinem

Sager falj, flüfterte er itjr leife ein SBort befc 3)anfe3 3U

unb flaute fte an, toie man ein tounbertl)ätige§ 2Jiarten=

bilb betrautet, bann fcfytofj er auf'3 9leue bie 3lugeu.

SDie Stadfjt Berging ruljig. ®ie 3)&nen berfudfjten jtoar

gegen Sttorgen einen Slnlauf auf ba3 öjtlidje 5£lpr, bie

über bie töbtlidje JBertounbung be§ $omtl>ur3 erbitterten

Stneckte fdjtdften fie aber mit blutigen Äöpfen Ijeim. 2)a=

gegen jeigte fidj in ber 3frü^bftmmerung, bafc bie geinbe

am ©tranbe unmittelbar unterhalb ber JBurg, too bie

SErümmer beä SBarttljurmS lagen, feften 3ruf$ gefaxt l)at»

ten, fogar ber tfüljrer, jene «£>ünengeftalt, bie ficij felbft

als <5t>enb Sure beaeidjnet Ijatte, taufte hrieberljolt bort

auf unb broljte mit geballter Sauft nadj ber Jöurg l)in*

über. Ueber^aupt toar in ben fernblieben Sinien grofce
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SBetoegung, felbft bie Skiffe Lienen fldj famtfferttg ju

madfjen, 93oote gingen $in unb $er, furj, täufdjte mc§t

Slfleä, fo berettete ber Setnb ben ©turnt für bie aller*

nädjfte 3eit bo*, ja, e3 tooÄte SJodfelmann, ber alle geg=

nerifdtpn SRa&nahmen mit toadjfatnem Singe Verfolgte,

faft fd&etnen, als tofirben bie ©änen burdfc irgenb einen

äußeren, ben belagerten ntd&t toafjroeljmbaten Umftanb

3ur fd&nellen ßntfdfcetbung gebrängt.

9Rit bem Äomt^ur ging e3 anfd&etnenb fd^nett ju (Snbe,

er toar atoar bei Itarer Sefinnung unb lebhafter faft, alä

am Sage borljer, aber fein geftern fo blaffeS 9lntli| ftra^Ite

$eute in einer fieberhaften Slötlje, bie tooljl nur ein Sluf*

fladfern bor bem ©d&lufc be8 S)rama'3 bebeutete, (Segen

SJtittag Verlangte er felbft nad(j ber lejjten Oelung unb

legte bem e^rtoürbigen Sßriefter bie Seilte ab. 2113 bie«

fer baä ©emad(j berlajfeu ^atte, erfdfjien er merftoürbig

frifdfj unb toanbte ftdjj jum erften SJtale mit einer längeren

Slnfpradfje an £abtoig, bie je|t ftitt ihren 5ßlafc an feinem

Sager toieber eingenommen ^atte.

„{Euer SJater toirb ßudfj tooljl gefagt haben, Itebtoerthe

Suugfrau," begann er, „toarum e3 mein lefcteä 33er*

langen toar, (Sud(j an meinem Sterbebette um mich au

haben. Sflwt mir barum nicht unb nehmt meinen ®ant
als ba8 SJermächtnife eines unglüdtlichen WanneS, bie

2öo»t, bie 3ty mir ertoeiSt, toirb Such ber attgütige

Gimmel nidfjt ungeloljnt laffen."

£abtoig errötete.

„3<h thue nur meine Pflicht, lieber £err," ertoieberte

fie leife, „unb ich thue fte gem."
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„3$ bonle 6ud), Jungfrau, für btefeä tefcte SBort, e3

tyut mir fo tooljl, tote mir lange uidfjtä getrau hat." (Er

lehnte baä £aupt in bie ßiffen aurüdt unb bat fie um
einen Xrunf, tote ihn ber Sater and SBein unb flr&utertt

für ihn gemalt hätte. Site £abtoig ihm ba$ Whle Ge-

tränt gereift hatte, fuhr er lebhafter fort: „aBüfrt' ich,

Jungfrau $abtoig, bafe @u<h ba8 hieben eined tounben

3Ranne3 unb eines tounben £erjen3 nicht unlieb ift,

möd^t' ich 6uch eine ©efchidfcte au3 meinem fieben er»

jäljlen. 9ia(f)bem td) meine fRedjnung mit biefer Krbe

abgesoffen $abe, to&x'Z mir tooljl eine Erleichterung,

(Such, gerabe <Sud(jr, Jungfrau, §u Beizten, toa8 mi<h einft

fo glücfltch unb bann fo ungtüdftidj gemalt ^at.
M

„SBenn (Such ba3 ©Presen bie franle ©ruft nicht an«

greift, £err, ich $6re (£u<h gerne ju."

„9hm tootjl benn ! €8 ift eine einfädle ©efcfjichte, toie

fie auf ber SBelt triel taufenbmal fcorlommt, bie (Befdfjicljte

eine« elenben 9Wanne8, ber baS ®tüdf femeä Sebent fd&ndbe

bon ftdj geflogen unb bafflr feinen gebührenben Sohn er«

halten $at, bie ©efchtchte eines toertrauenben unb ge«

tftufd&ten Stftbd&enherjena. ©ebt mir (iure £anb, #ab=

toig, unb erlaubt, bog ich fte in ber meinen fjalte, ift'3

mir boch, aU lönntet 3h* burdfj eine blofce Berührung

ben brennenben Schmera meiner JBruft linbern. 2>o<h

^ört : 3ch bin ber ©ohu eineg fädfjftfdjen ßbelmanneä, ber

atotfd^en SBefer unb Glbe mäßig begütert toar. 9tuf ber

SJurg be3 JBaterS touchS ich auf, nicht beffer unb

nidht fd§lechter al8 meinesgleichen ;
jtoar lehrte ber 93urg»

faplan mich laum bie Äunft be3 Sefen» unb Schreibens,
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unb bic grau 2Jtutter motzte bem toilben Jfuaben nur

fdjtoer ein Ijöflid&eä Kompliment Beibringen, aber in Söatb

unb Selb ben Sber pirfdjen ober auf flfld&tigem 3to| ben

£>trfdj tjetjen unb ©d&toert unb Slrmbruft brausen, barin

toar idfj 3lHen SJtetfter. Unb toatjrlidfc, in ber »ruft fölug

mir bamalS nodf) ein toarmeS #erj, iä) etyrte ©ott unb

liebte bie ganje Söelt als fein 9teidj unb feine ©abe!

Stidjt toeit Don unferem Schlöffe lebte ein alter 6bel=

mann. <$$ toar ein ärmltdfjeS ©fltdfjen, baä er fein nannte,

aber fein Stame unb fein 3luf toar untabelljaft, unb er

nannte einen SBejtfe fein, ber auf ber toeiten SBelt o^ne

©leiten toar: feine lodjter ©ertrub. SBir toaren oft

beifammen toon fleinfter Äinbljeit an, unb Ijatte td&, ber

um fünf Starre keltere, al3 Äinb ba3 Heine aarte ©e-

fdjöpfd&en tote ein fü§e3 ©pieljeuj geliebt, fo toucf)§ mit

un§ biefe Siebe Ijeran 3U einem ftarfen Saum, ben, toie

toir meinten, fein 6turm bred&en fönne, unb e3 fam ber

£ag, too idfj bie erröttjenbe Jungfrau in meine Slrme

fcfyfofc unb iljr Siebe unb Ireue auf immerbar f<$tmtr.

3fd(j brause 6ud^ ©ertrub to. SBorna nid^t ju fd&ilbern —
aber, mein ©ott, toa3 ^abt 3^r, Jungfrau, 3$r feib ja

gana blafj getoorben? ©oÖ idt) aufhören mit meiner (&x*

3<H>lung?" i

^abtoig toar bei ber Nennung be3 Ramend i^rer un*
glücflid&en Safe in ber %f)at aufgefahren unb heftig et*

fdjrodfen. ©ie beruhigte ftd§ aber fdjneÖ unb bat ben

Äomt^ur, fortaufa^ren.

„3a, id(j brause @udfj ©erirub toirllid^ ntd&t au \ä)\U

bem," Uiann Sener toieber, nadfjbem er fie einen Slugen«
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Uid angefd&aut, „feib 3Ijr bodfc ttmnberfamertoeife iljr

leibhaftes @benbilb. @S toar im SBonnemoube SWai, bc*

ttrir uns unfere Siebe geftanben, idj ging auf ben 2Bunfd&

meinet £errn SSaterS unmittelbar barauf an ben £of beS

Sanbgrafen, um midj in ^öfifd^er ©itte au bitten unb mir

ben Mitter[d^tag in Ijolen, nadfj 3af)r unb £ag, fo ge-

lobten nur uns, WoÄte id) Ijeimfeljren unb fte aum ßlje*

gema^l nehmen. KS toar ein fdfjiöner £raum, unb an»

berS, gana anberS fottte eS lommen. S)er Sanbgraf Ijiett

auf ber SBartburg #of, ein glftnaenber Ärana toon tapferen

Sittern unb frönen grauen umgab üjn, unb im ritterlid&en

©Iriel unb Weiteren 2Jtinnefd(jeraen flfogen bie Sage nur fo Ijin.

3<$ ljatte juerfl gar fein ©efaKen an bem tftnbelnben

treiben, meine ©ebanfen toeilten ferne bei ber ©eliebten,

unb iljr 33ilb ftanb Xag unb 9tadjt t>or meinen Singen.

SKber torie eS fo geljt in ber Söelt, gerabe toeil idfj oft

ernft unb büfter toar, toenn Stiles in froher Seibenfd^aft

rings um mid£) beS SebenS ftd(j freute unb bie fiuft beS

©eins mit botten 3ügen fc^lürfte r mod&te idj einfacher

33urfd(j in bem flogen Äreife auffallen; ber ffürfi , ber

meine ©etoanbtljeit in allen ritterlichen Hebungen, fet'S

nun auf bem üurnierplafc , fei'S ' auf ber galfenbeiae

ober ber 3agb, balb erfannte, bedrängte midj ftd&t*

lidlj, unb meljr als ein fdfjöneS 3rrauenauge fud&te mid)

in feinen S3ann &u nehmen. 3lber meine Siebe feite

midj öor jeber ©efaljr, bis — nun bis eben jenes 2Bei6

an ben £of lam, bie baS Unglüdf meines SebenS toerben

fällte."

©eine ©timme fcerfagte, er mußte abbred&en öor mädfj»
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tiget innerer Erregung, £abtoig neigte fief) jtt ifyn fytafc

unb orbnete feine Ätjfen.

„SBoHt 3I)t nid&t ein anbetmal toeitet erjffl&lenr tat
,

fie. „68 greift <£ud& an, fdfcont Sure fd&toadjen Ärüfte."

«t fd&ütiette leife ba8 £aupt.

„Safct nur, Jungfrau, mtd) btängt'S, ßud|j toeitet ju

berieten, toer toeifc, ob id(j fpftter meine ©efd&idjte no$

bcenten Wnnte. Sie Ijiefj 3ultane unb toar be8 ®rafen

b. Sotgau einjige Softer. Stellt ßudf) eine Äönigtu bor,

tote fte Sure 5ß^antafie nur ausmalen lann, unb 31jt

$abt i$t SSilb. ©roß unb maicftätifc3& bon ©efklt, ein

fcijatfgefd&nitteneä @eft<$t bon bämomfdjer ©d&önljett,

fdfjtoatie toallenbe Sodfen, ein Slugenpaat bon btennenber

©tutlj — ba3 toar fie. aber in bem fd&önen äBeibe tooljnte

lein #etj, ober toenn fte'8 Ijatte, toat'8 nur bon ftnnltd&et

Setbenfd&aft erfflttt unb ber füllen flamme toastet Siebe

betfdfjloffen , fie glid(> einer lobemben @lut$, bie nidjt

toätmte unb nährte, fonbern nur betjel>tte. Unb tounbet*

bar, bom erpen Zage, ba fte mtd& fal), Ijatte fte mid& jum
Ctfet erloren, il)t modfcte gerabe meine ^etjengteintjett unb
UnftJjulb ein Opfer fd&einen, ba8 be8 JEeufetö in tljter Stuft
toürbig fei. Stennt midfc um meiner Söorte toiDen mdjt
$att, fagt mit nid&t, td& tyitte al8 3Jlann bie Jftaft beflfeen

mfiffen , bem SBeibe au toibetfteljen — 3tyt $abt fte uidjt

gelannt. SJtit ©d^Iangenlift unb 2igettfldte toujjte fte tmd)

an ftdj ju aie^en, Ijeute lobte fie meine ©etabljeit, morgen
ladete fie übet mein bäuetifd&eä SBeneljmen, je|t flieg fte

midf) mit eifeäldlte bon ftc$, in bet nädfjften ©tunbe fjatte

fte bie fcifceften SiebeStootte, bis id& mit ßeib unb ©eete
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iljr eigen toax. Söofyt fämpfte id& $att mit mit feitet,

too^l tooHte id& midfj ljunbettmal bou bet Steufeliu M=
teilen, bie id& ebenfo $a£te, toie i<Jj mit toetaeljteubet

©lutlj nad(j tyt betlangte, tooijl feinte id& midfj nadj mei-

nem SBalbtöSdjen, nad& meinet ©etttub, antfldt — e3 toat

Vergebend. 3a, mit fd&nöbet Sift entriß ftc mit baä @e-

|einmij$ meinet Sugenbüe&e, fie felbft biftitte mit ben

äbfdjiebäbtief an meine Staut, tmb id§ (SIenbet toat et»

bfttmlidj genug, tl)te $öljmfd§en SBotte an ©etttub ju

fenben!"

(St ftöljnte tief unb fdjmetalid& auf, elje et fottfu^t:

„@S betgingen faft tfoti 3a$te, ba jog iä) betftofeen

unb betlaffen, Itan! an ^etj unb Seib bet #eimatlj ju,

ein gebtod&enet SKann. SDtein SSatet toat geftotben, idj

ttat fein 6tbe an unb mit @($eu unb ©otge toagte id&

e3 enblid(j, botftd&tig nadfj bem b. Sorna unb nad& (Setttub

ju ftagen. 3enet Ijatte fein ©ütd^en betfauft unb toat

nadfj Sternen gejogen; als iä) bott Einging, um toeitet

ju fotfd&en, fteilidfj laum nodj mit einet Hoffnung im

£etaen, mufcte idfj $öten, bafc ©etttub, bet alten £eimatl)

entftcmbet, Settoanbte im Often Ijatte auffud&en tooften,

unb enblid^, bafc üjt ©d&iff betfdfjoKen fei. ©o toufcte id&

bentt, baft bie Unglüdßidje, beten 2eben3gtfid id& aetftdtt,

beten Qftü^IingS^offnung meine $anb betnidjtet $atte,

tobt fei — leine getoeiljte (Stbe. toitb i^ten ljolben ßeib

aufgenommen, leine aftttlidEje £anb iljt bie müben äugen

augebrüdt Ijaben! 3efct toifct 3$* Slöeä, £abtoig, benn

tote midj mein ©efdfjtd in ben Dtben trieb, um in feinen

Steigen Setgeffenfjett unb ßttöbtung meines tounben £et=
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aenS, unb toäx'% mögtidü im Äampf mit ben Reiben audj

ben lob $u fudfjen, braud&e i<$ ©udf) md&t ju erjagen.

£abt 3*)* einfl, toemt idf) gefdfjteben bin, ein ©ebet für

einen Unglficflid&en
, fo gebenfet meiner mit SJtilbe unb

urtljeilt nidjt ju Ijart über 6tuen, ber fdfjtoer gefehlt, aber

audfj fdjtoer gebfifct Ijat."

Site er fd&toieg unb #abtoig mitletbSboE ben $rud

feiner Werten ertoiebert Ijatte
,

fragte^ fte leife mit tljrer

tpoljttlingenben (Stimme:

„6eib 3$r tooljl ftarl genug, $err, nun audj bon mir

eine ©efdfjidjte au Ijören, fdfjredKtdj jtoar unb fämeraüdj,

aber bodj um eine 8 SöorteS toitten, berföljnettb unb er*

freuenb für <£udfj."

Unb ate er ftaunenb bejahte, bertd&tete fte borjtdjttg,

toaS iljr einfl ^ermann Jterfien bon jener ©ertrub, %er
SJafe, erjä^lt. ©efdjloffenen Slugeä laufdjte ber Äomttjut,

nur ab unb au berrietlj ein Sutern, baä ben ganaen Äöt=

per burd&lief, ben Slnt^cit
f ben fein £era nafyn. %U

^abtoig aber bann bamit fdfjlofj, ba§ ©ertrub mit bem
Flamen SJobo, mit feinem Stauten, auf ben Sippen ßeftoi:*

ben fei, öffnete er bie Slugen, unb e3 lag ein feiiger ©djun=
mer bed ©IficfeS barinnen.

„3d^ fütyle e3, fte $at mir bergeben! £> grauenfjera,

bu bift bie aHbarmljeraige Siebe," faßte er leife. „9tun

lann idf> tuljig fterben!"

®er Slbenb naljte, ate SJodEelmann Ijafttg in ba3 3xm*
mer trat ; er ttmr getoappnet unb getüfiet toie aum £?am£f

,

alfo bat $abtoig i^n erfdfjrodfen aufbaute.

„3$ iomme nur auf einen Slugenbltdf," fagte er, „um
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Cu<$ }U berieten, lieber £err, bafc ber 3)äne toa^rfdjem»

lidj fofort angreifen toirb, fte fd&leWen fdfcon Sturmbödfe

unb Seitern bor iljre Sd&anagräben unb fdjeinen fidf) ju

orbnen."

ffier Äomtljur nutete ftc% ein toentg auf.

„Unb iä) muß fyer liegen, untätig unb fraftloä!

#abt 3$r SlHeä tooljl öorbereitet, finb bie Iljore gut

berfd&loffen, ift aud) 2Baffer bereit, toenn fic mit SBranb*

Pfeilen fliegen fottten?"

„68 ift 9lHeä gefd&eljen, toaä gefcfieljen lonnte, @ott

toirb toeiter Reifen! Slber id(j mu| <£ud& nodj <£in3 be-

rieten. Seit einer Stunbe fdfjon^finb im Sfibofieu tfoti

Segler fidfjtbar, bie ÄurS auf bie 3fnfel au galten fd&etnen,

aber toegen beä toibrtgen SBinbeä nid&t Ijeran Wunen unb

nun iebenfalte bie Slbenbbrife benüfcen toerben, um bie

Äüfte au erreichen. 9tod(j ift'8 nid^t ju fagen, ob e8 Qrreunbe

ober tfeinbe ftnb, aber bie ßile, mit ber bie 2)änen jum

Sturm fd&retten, lann unä öietteid&t ein guteä Seiten

fein."

„9hm, toie'ä aud& fei, ge^t mit (Sott in ben Jlamj>f,

©dfjultfjeifj, er toirb bie geinbe nid&t obpegen laffen!"

SJodfelmann reifte tfjm nodlj einmal bie #anb, lüfcte

bann mit einem f)eralidjen „Sorge nid&t um midfj, mein

Äinb!" feine Softer unb ging etlenbS Ijinaug — im

#ofe fd^altten bereits laute ffommanbotoorte, unb SBaffen»

geflirr tönte herauf.

3>ann toarb eä eine SSiertelftunbe tiefe Stille, bis

ein lauteS lofen unb Sd&reien fcon unten Ijer erHang.

SBiMiofyt. 3a$rg. 1884. 23*. IY. 12
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Srofc feiner Sßunbe richtete fid& ber föitter T^od^ im SSett

auf, feine SBangen glühten.

„Sie greifen an, $abtoig," rief er, „Ijelft mir jum

tJrenfter, id? muß feljen, toie fie fid^ fdfjlagen!"

»3$ befd&toöre 6ud&, liebfler £err, bleibt liegen, 31jr

töbtet Gudj!"

„3<§ fann nidjt liegen Weiten, u§ muß benÄamtf

Verfolgen !" rief ber Äomtljur.

Saft mit ©etoalt mußte iljn #abtoig in feine ffiffen

jurütfbrüdten.

„3ft'3 @w% redfjt, fo ge^e id& an'8 3fenfter unb be=

rid&te <£udj, toaä i<$ felje," fagte fie bann, unb ba er

nitfte, trat fie an bie Srenftertoölbung unb flaute l)tnau3.

„9tun, toaä fety 3fo £abtoig ? 3$ bitte <Sud&, rebet,

tdfj leibe Folterqualen!'
1

rief ber Äomtljur.

„(53 fdjeint nur ein fd§toad(jer Sorftoß getoefen au fein,

ber fd&on aurttdfgefdfjlagen ift, ber Steter fteljt mit ben

Gittern unb einer größeren 3&ljl Änedfcte am £afentl)or,

am ©tranb orbnen fid§ bie $änen."

„SBie Diele ftnb iljrer?"

„Söartet, id(j toiU berfu<Jjen, fie ju fd&äjjen. SDrei <£>au=

fen finb% ein jeber eitoa au fjunbert SJtann, täufdfje id)

mid& md§t."

„SJteljr benn brei auf einen! (Sottftärle bieUnfercn!

SOBaS feljt 3ljr fonft nodj, 3§r Ijabt ja Slugen tote ein

gaffe, £abtoig, fagte mir ber Steter, ©eljt 3l)t bie

©d&iffe nidfjt?"

„SJteint 35* btx $dnen ©d^iffe, lieber #err? ©ie
liegen ruljig fcor Slnler."
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„9Udfjt bod&, bte, fcon benen ber ®dfjult§ei& fpradfj.

asiuft nadfj ©üboften au, Don bort mfiffen fie lommen."

„3dj tottt midE) meljr $erau«biegen , bamit id& um bie

SBtteredEe fyrumbliden fann. $8!) — ja, #err, jefct felje

id& fie, faum eine SSiertelmeile Dom ©traub! £err, baS

finb teine bänifdjen ©dfjiffe, id& fe^'S an ber SBauart, tone'S

ber SSater mid) lehrte, baä finb Raufen!"

(£8 Hang gleidj fettem Subelton iljr greubenruf, unb

axiä) ber Äomt^ur faltete bie #änbe 5um Sfonfgebet.

„3fe|t geljen auf ben SDanenfd^iffen bie Slnler fjoilj,"

melbete £abtoig Dom genfter ijer, „fte fefcen alte ©egel

auf unb toenben ftd} gegen bie Raufen. 911), lieber £err,

baä grö&ere ©d&tff aeigt bie fflagge öon eibittg."

„Unb tote jteljt'ä am ©traub?"

„SDie S)änen rüdfen bor, bie ßrften tragen Seitern unb

«Jlörbe, unfere 9lrmbruftfcpt}en fließen gut, eä fallen totele

fteinbe. 3tt>ei Raufen galten, ber anbere ift faft am 23§or —
ber Sater, tdfj felje iljn nid&t — bodfj ja, ba taudjt fein

«&elmbufdj toieber Ijertoor ! |>err, bie 2)änen fommen nid&t

öorto&rtä, ftc liegen im ©raten unb fd&einen bie Unter*

ftütfung ber Uebrigen abautoarten."

„£abtotg, iä) Wttf (Sudfj, feljt nad& ben ©Riffen!"

,,©ie finb bid&t beteinanber. 911) — mein ©ott, toaS

ift ba§! — bie ©Hunger fjrebbefogge toenbet aur glud&t

— nein, ftc fe^rt toieber um, fie $at ben einen geinb

nur gelotft! 3efct rennt fie mit bollen ©egeln auf

tfju lo3 — er lann ntd&t fdljuett genug toenben, ber

©Hunger rammt iljm mittfd^iffg in bie ©eite — eä ifl

ein grojjeä Ilaffenber ßod&, id§ felje e8 beutüdf)! SRein
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©ottr
bct 2)äne jlnft — baä ifl ja fürchterlich bte rieten

aJienfd&en!"

2)a§ junge SJtftbdfjen toanbte fidj bom genfler ab.

„63 ifl au graufifl r £err!"

„3$ befätoöte 6ud&, £abn>ig, lafet mid& nid&t ofyie

flunbe. 2Bo bleiben bie ©d&iffe?"

„Ott anbete 2)äne fliegt — ba3 Heinere Ijanftfdje

©d(jiff fefct iljm nadj — ba3 größere fdfjeint lanben jutooHen."

„S)aä ifl brat)! SBie ftety'ä bor ber 23urg?"

£abtoig beugte ftdfj toieber IjinauS.

„3$ fe$e rtoä) feine Seränberung. 3a bod& — je|t!

S)ie aurüdfgebliebenen Raufen fe|en ftd& in IBetoegung, fte

bereinigen ftdj unb [türmen gegen ba§ %f)ox, ein riefiger

Sttann ift an iljrer ©}>ifee, er fdjaut fdfjeufclidj auä — Ijört

3$r, ttrie feine 9ljtfd&läge gegen bie SSalfen bröfyten?"

®er Äomtljur Ijatte fidfj toie im lieber erhoben, eine

tiefe Stötfje bedfte feine SBangen.

„2>a8 ift ber linljolb, ber ©benb ©ure, 3lad^e t$m!"

„3Jtein (Sott, ba3 £Ijor brid&t — nein, nod& Ijält e£,

fie Ijaben einen atoeiten Siegel borgelegt, aber er fd&eint

nur fd^toadj au fein. 3efct tanbet baS ©dtfff — idj felje

©etoaffnete an'3 Ufer fteigen! 3ungfrau SJtarta, ftel)' unä
bei, fie ftnb im #ofe, £err, ba8 £I)or ift geborflen!"

Slber toie ftdfc £abtoig iefct, gteidfjfam bei bem S3er=

tounbeten |>ilfe fudfjenb, umfd&aut, ift baä ©emadj leer.

(Sine feine SSlutftmr nur bejeid^net ben SBeg, auf bem ber

Witter erft aur SBanb, um fein ©d&toert au ergreifen, ßc=

eilt toar unb bann fdfjtoanlenb unb bon Qrieberfroft bitref)*

atflty bie ©tiege tyuab.
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6d§on ijl er im «£>ofe. Set feinem SlnbtidE ftufeen bie

fdjon SBeid^enben unb fcä&Iiefecn ftd) auf3 9leue aufammen.

©etoaltig bringen bie 3)änen bor, tljr ftfi^rer mit bem

toirren grauen 33art Sitten boran, iljm ftellt ftdj jejjt ber

Äomt^ur in ben SBeg. (Sin Breiter SBlutftrom entquillt

immer mächtiger feiner SBruft, beren 93erbaub ftdfj ber»

fdfjoben $at, aber bie ftarfe <§anb Ijält ba8 ©dfjtoert frampf*

^aft umflfommert unb Iraftbott fauSt #teb um £ieb auf

be3 ©egnerä ©d&ilb.

9lngftt»oH btidEt #abttrig auf ba§ !£ofen unb Stoben beg

ßampfgetoitfjlä Ijerab. 9lodf) fteljt ber SSater, aber ringS

bon Seinben umgeben, unb immer metyr bringen burdj

ba$ geöffnete X$ox nadfj — ber ßomtljur toanlt — nein,

er rietet fi<$ toieber auf. SBie mit neuer Äraft bringt

er auf ben 5ßiratenl)äu}rtling ein, er ftöfct i^m ba3 ©djtoert

buxä) ba8 SPanjer^emb, bafc berfelbe lautlos aufammenbridjt,

bann aber, als Ijfttte er baS lefcte Seben in bem einen

©to§ aufammengefafct, greifen feine 5lrme toie taftenb unb

fudfjenb burdj bie £uft, nodfj einmal redt ftd^ bie ^oBe

©eftalt empor, ein lauter Sluffdjrei, ber baS ©eltirr ber

Söaffen übertönt: „©ertrub!" unb ber £elb finft au »oben.

Sa plöjjlitij tönt bom Ufer ^er fetter ^ömerllang.

3m ßilfd^ritt braust ein gefdfjloffener #aufe bon mel)r

benn ljunbert SSetoaffneten über ben ©tranb, eine fraft*

botte 3Jtaune3geftalt Süllen boran. Gr ift am 2fy>r, eS

funfeit unb flimmert bor ^abtoig'S Slugen, fte erfennt

Hermann Äerften. „£te ©ermamen!" tönt fein ®d&lad&t=

ruf herüber. 35ie ®änen fhttjen, f<$on finb i^nen bie

beutfdjen ©djtoerter im Staden, mit neuem SDtutlj bringt
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bic Scfat&ung Vor, bie Srcinbc toerfen bie SBaffen toeg unb

bitten um ©nabe. ©er Sieg ift gewonnen.

Stur toenige äugenblicfe hielt ftdj Äerften int 33urg=

hofe auf, um SSocfelmann in bie Slrme ju fchltejjen. Sann

ftfirmte er bie Stiege hinauf gur (geliebten feine« £eraenä.

@lü<fliehe SJiaib! ©lütfltc^er SJlann!

S)a3 unverhoffte erfolgreiche Eingreifen beS jungen

Seemannes in ben ungleichen Äampf Härte ftrf) einfach

genug auf; läng§ ber bänifchen Äflfte mit feinem Schiffe,

bem fich ein Sfibecffcher Jtaper angefc£)loffen ^attc r freu*

3enb unb fiberall 9tachri<hten über SVenb Sure einfand

melnb, ^attc er vor acf)t Sagen ben Slnfaü auf SJornholm

erfahren unb auch, atterbingä nur VermuthungStoeife, ge»

hört, bafc ber $irat felbjt bie bänifdje ßjpebition nach ber

3nfel befehlige. 60 Von boppelter Sorge um baS Schtäfal

ber JBefafcung unb Vor Stllem um #abtoig nahm Äerften

fofort Äur3 auf 35ornhotm, unb toftre fdjon frfiher cin=

getroffen, toenn ihn nicht ein Sturm nach Often ber=

fdjlagen h^tte. ®ie Sänen aber toaren, fei e§ burch ihre

auälugenben SBoote, fei e§ burch iJrifcher, Von ber 2ln=

näherung ber beiben ^anftfd^en Schiffe fchon feit Sagen
unterrichtet, unb ba in Svenb Sure*« Sinn bie ßlbing'fdhe

giagge unb Jterften'8 SBahrjeichen, „ber umgelehrtc Siefen

am 3Jlaft", toohl noch in befonberem 9lngebenfen fianb,

er aber anbererfeitS bie gehoffte Seute nicht fahren laffen

toottte, fo h^tte er ben Angriff mögtichfl &ef$leumgt,

freilich ohne 3U ahnen, »eichen mannhaften SBtberfianb

er in ber SBurg ftnben tofirbe, imb bafc ihn felbft fyex ber

lob, ber ihn fo lange Verfchmäht, ereilen foHte. —
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GS toar einen Sütonat fpäter, ba Ijatte bie ©tobt Clbing

ein gar Weiteres ©ettmnb angelegt unb langte im fefi*

liefen ©dljmui. SBon ben fpifcen (Siebein ber fdEjmuden

£Sufer toeljtett buntfarbige gähnen unb grüne Äränje unb

(Suirtanben fpannten fidfj über bie blumenbeftreute £aupt=

ftrafje. #ier ftanben fdfjon feit ©tunben £unberte t>on

feftltd) getleibeten 5Jtenfd§en unb flauten crtoartungSbolt

auf ba§ 2$or Don aSotfelmann'ä #au8.

Snblid) öffneten fidj bie Pforten, unb ein ftattli$e§

^Bräutpaar fd&ritt über bie ©d&toeHe, Don ber fcerfammet*

ten 9Jlenge mit lautem 3ubelruf empfangen. 3fjm folgte,

beS SBürgermeifterS ©attin am 9trm, ber alte ©d&ultfjeifc,

unb eine fester unabfefjbare ©aftretfje, ttrie fie ßlbing nodfj

ni<f)t geflaut, fdjjlofe ftd& an. ©o ging ber 3ug big jur

eljrtoürbigen Sßarienlird&e, too ber Sßrtefter bie£anb£ab=

toig% beg „feljr e^rentoert^en toeitanb ßlbingä ©djultljeifsen

unb 9tatl)8ljerrn Sodelmann'S 3ungfrau £o<Jjter," mit ber

be8 Sung^errn ^ermann fferften, „93ürger8 unferer guten

©tabt unb atteaeit Süte^rer iljreä 9hrtjme8," aum Sunbe

für ba8 Seben aufammenfügte unb unter bem fllang ber

©lodfen ben ©egen beä Rimmels für ba3 $aar erflehte.

Unb biefer ©egen ift i^nen in reidfjem 9Jtafce getoor*

ben, ja ber alte Sodelmann $at e§ nodfj erlebt, feine

(Enfel auf ben ßnieen fäauMn au fönnen unb i^nen toie*

ber unb immer toieber bie ©efdEjid&te fcon ©fcenb ©ure unb

ber SSurg auf Sorntjolm, Don ben tapferen Gittern mit

bem fd&toaraen Äreua auf toetjjem SJtantel unb toor SlHem

t>on iljrem mutagen SJater unb ber fd&öuen 3)lutter au

eraäfyten. Unb bann naljm er tootjt gern Dom Äamin
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einen mächtigen filbernen Sßolat Don funftöoüer Strbeit,

borauf baä 35ilb be3 Kjod&berfiljmten ©tifterä be8 Orbenä

5U St. SJtarien, ben fie ben beutfdjen gereiften, ba8 SSilb

be3 £o<$meifter8 b. ©atja, eingratrirt toax, unb fd&tofc

feinen 2Jertcf>t bamit, baß ber Orben biefen foftbaten

Sßofal bem ^ermann ßerften gefd^entt, toeil er bie 9lieber*

laffung auf jener Sfnfel JBorn^oIm bor ben 2>änen er*

rettet Ijabe.

gern aber über bem 9Reere, too bie raufdjenbe Ätoina=

«f fu§ über flippen unb ©rünbe tynab in ben gteKefiorb

ftflrat, fieljt auf einfamer £5I)e, *ing3 fcon ben 3tuinen

be3 einfügen ©<$loffe8 ©benb ©ure'$, beä Giraten, um*

geben, ein IjodjragenbeS SDenfmal, t>on büfteren £rauer=

Birten befd(jattet. £teljer führte Hermann Äerften bie

legten Stefte be8 tapferen Äomt^urS unb bettete fie neben

(Sertrub^ (Srab. 6in fd^toarjer SJtarmotbloÄ trug %e
tarnen unb bie einfadj fdjöne Snfdjrift: „2>ie im SeBen

(getrennten ruljen Ijier Vereint unb toerföljnt im Üobe."
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Äua ber Sturm- unb JDrangpertobe *me* berüljirtten

(Mehrtet*

9t, Srenf^orft
(Wa<&bru(f verboten.)

3m crflen S)tittel be3 tootigen 3&l)rl)unbett8 machte eht

btoHiget 93otfall in bet fjeffifdjen Stabt Stintein, bercn Uni*

betfttät etfl im Starre 1809 öon bcm ßönige 3etome toon

2Beft#)alen aufgeboten tootben iß, nidjt geringe^ Sluffe^en

unb führte fd)lie|lidj ju einem langtotetigen Sptojefc jtoifdjen

bet Uniöerfxtät unb ben ejefuttobeamten be3 2Jlagtfttat8

öon Hinteln. 3n Dielen ©täbten Ijettfdjte nämlidj um
biefe Seit ber SBraudj, bafc bie ftöbtifd&e Obttgleit pdf) un»

nfifeer unb tauffapiget junget Seute oljne Stnljang in bet

S3fitgetf<$aft babuxdl} bequem unb bauemb entlebigte, bafc

pe biefelben an englifdje ober IjoHftnbifdje 2Berfie*£)fpaiete

toetlaufte, in bet 9tad&t aufgreifen unb mögtidjP unbemetlt

übet bie ©tenae btingen lief*. So toat e$ audj in {Rin-

teln, unb bie lanbgtäflidfj ^fpfd^e Regierung in ßaffel,

toeld&e butdj Subftbientoetttäge mit ßnglanb unb £oDanb

fcerbunben toat unb aus ben ©olbatenliefetungen nid&t ge-

ringe SJottfjetle 30g, Ijatte bie8 SJetfa^ten piUfd&toeigenb

gebilligt.
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3n ber ©tabt Hinteln alfo toar im 3aljre 1719 ein

§ottönbif<$et 2Berbe*Dffiaier, 3an tum Skeugljen, mit bcr

Aufgabe ftattomrt, fräftige junge ßcute für bie engliföe

Sanbarmee anautoerben unb Aber ben Äanal nad) ©nglanb

3U bringen ; unb baau toar leine ©tabt geeigneter, als gerabe

eine lintoerJttätöftabt , benn ber ©tubent, ber über tofiften

Irinfgelagen unb tollen Sfcaufljänbeln, tote jte bie rolje

mit ftdj braute, ba3 ©tubiren toergeffen unb toeber Jtrebit

nod) Selb me^r jum Beben fyttte, a°8 * tot ^allgemeinen

fcor, bem bürgerlichen ßeben SSalet ju fagen unb ©olbat

ju toerben. SDur<h bie ftubenttfdjen 2)ueHe an ba8 SBaffen*

hanbtoerf ettoaä getoöljnt unb infolge befianbener (gefahren

leine fjurdjt fennenb, tourben biefe „fcerbummelten" ©tu»

beuten getoBIjntidj bie tatferften unb inteKigenteflen ©olbaten.

3u berfelben Sät lebte in Hinteln ein alter bielgereig»

ter ©tubent ber Sp^ilofop^te, ber biäfjer Don allen Uniber«

fitäten als ein unberbefferlidjer Slaufbolb relegirt toorben

unb infolge beffen ton bem afabemifäen ©enat ber Uni«

berfttftt ju StinteCn nidjt in ben SJerbanb ber ©tubenten

aufgenommen toar; bieä bemooste £aupt toar trofcbem in

ber ©tabt geblieben unb unter ber jüngeren ©tubenten»

fäaft toegen feiner ^erborragenben Seiftungen in ber fjedjt»

fünft, toie burdj feine riejtge flörperfraft au einem folgen

Sinken gelangt, bafc feine öffentliche ßntfernung au3 bcr

©tabt, oljne grofjeS Slergeruifc bei ben ©tubenten an er*

regen, nidf)t möglich toar. 63 gab feine Sßrügelei, leine

Äafcenmujtf, feine ©tubentenpauferei in ber Sannmeite Don
Hinteln, an benen nicht ber berüchtigte „SHeraapf", fo I)tefj

ber toilbe ©tubio unter feinen Kommilitonen allgemein,
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toirlfamen äfotljeil naljm. 2)a fam ber 9tintelner 3Ra»

gtfhat enbltd^ auf ben ©ebanfen, biefeS für bcn trieben

bcr ©tabt unb baä SBo^I ber ©tubentenfdfjaft Ijödfjfl ge=

ffiljrlidde 3nbibibuum burdtj bic fremben SBerbcr §ehnlid&

toegfangen unb über bcn Äanal f^affen ju laffcn. Äopitän

Staufen, bcr Bei einer folgen ©elegenljeit baS SBerbegelb

{parte, toar fogletd& mit feiner £ilfe bei ber |>anb, er liefe

fU§ feinen SJtann, ber toegen feiner au&ergetoöljnltd&en Sänge

leidjt lenntlidfc toar, geigen, unb orientirte ftdE) aimädljft über

ben „Ort ber £anblung", nämlid) über bic SBo^nung

»ietaQ^fS.

Stfefelbe lag in einem Keinen einftödtigen ©artenl)aufe,

baS einer alten, in einer benachbarten ©trafce tooljnenben

©djufierStoitttoe gehörte unb nur au8 atoei gi^mern be=

ftanb; ba$ eine babon betooljnte SSieraapf, toäljrenb baS

anbere feit langer 3eü leer ftanb, ba e§ fein ©tubent toagte,

ber 3immeruad(jbar be§ 8tauffcolb8 3U toerben. S)cr Stapi*

tän lieg ba3 einfam gelegene #äu3dE)en genau Beobadjten,

unb ate iljm ber Soften in einer Stadjt melbete, bafc 33ier=

Sapf Ijetmgeleljrt fei, eilte er mit einigen l)anbfeften Seuten

unb einem äöagen t>or bie 2Bof)nung beffelben. Ungtüdt*

lidEjertoetfe toar aber gcrabe an biefem Xage ein frember

©tubent, ber faß nodfj länger aß SBierjapf toar, in ba3

leerfie^enbe Simmer ber ©dfjufterätoitttoe eingesogen. Ser

neue Slnfömmling lag fd&on längfi in bcn xStbtm, afö

bie Söerbelolonne letfen ©dfjritteS baljergeaogen lam, bem

fdjlauen SBieraapf bagegen toar bie fragtoürbige ©eftalt be8

5?often3 im ©Ratten be3 ©artenjauneS berbädfjtig borge»

lommen, er toitterte Unheil, pellte fl<$ an'ä fSfenfter unb
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falj bie Qfcinbc ^eranjte^cn. ©eine fdjtoatae Seele faßte

fogteidfc ritten teuflifd^en Sßlan; et eilte an bie gegenüber

liegenbe Xfjüre be3 nenen ©tubenten, flopfte mit beiben

gäufien itnb bat 3enen ftägltdj, if)m beiaufietyn, ba et

fcfjtoer erlranlt fei. SdEftabt, fo I)ieß ber 3immernad}«

&a*, 3^9 eilenbS notdürftig an, um feinem erfranlten

Kommilitonen £ilfe ju leifien, unb unterbeffen fdE)Kd§ ftdfj

SSterjapf $o$nlacijenb eiügfi burd§ bie £tntertl)üre babon.

Söäljrenb 3fdtftabt bergeblid& in ber anberen ©tube na<§

SBierjapf fud&te unb baä Seneljmen beffetten nidfjt begreifen

fonnte, toaren bie SBerber, bie Don bem jtoeiten S9etoo^ner

be3 &äu8d&en3 nid&tö ahnten, mittelft be3 StBäc^tcrfd&tüffctS

leife eingetreten, im Slugenblii toar bem ©tubenten ein

großer ©aef übergetoorfen, fjfiße unb $dtibe gebunben, unb

fort rollte ber bereitge^altene SBagen mit bem irrtljümlidj

ergriffenen ber ©renje 3U.

Sie SJüter ber ©tabt ertoad&ten am anberen 9Rorgen

mit jenem froren ©efttl)!, toetd&eS bie glfiüid&e SluSfü^rung

einer großen Xfyat eingibt, aber e3 follte nid&t lange t>ox=

galten, benn balb oema^men fte bie fdfjrecfenSöoIIe 9ladj«

ridfjt, baß Sieraapf tooljlgemutlj im Slat^feHer ftfce unb
feinen getoofytten grffl&fd&oppen trinfe. S)er SJfirgermeifter

lieg ben ftapit&n fogteidfj burdfj einen ©tabtlned&t $oten,

geriet^ aber in eine nod& größere JBefiüraung, aß biefer

rapportirte, baß fein 2Jtann nod& biefelbe 9tad()t in feiner

3ßol>nung abgefaßt unb bereite über bie ©renje gebraut

fei. ßrfi al8 ber Offtjier mit eigenen Slugen ben langen

Staufbotb beim ©poppen flfcen fal), überaeugte er ftd^,

baß er einen Srrt^um begangen unb einen falfd&en 2Jtamt
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aufgegriffen Ijabe, fdjtour aber hoch unb tljeuer, baß ber

Aufgegriffene Senem außerorbentti<h äh*d«h fei unb bte«

fette ßänge bon 6 guß unb 7 3oH tote Siieraapf gehabt höbe.

Schon am Nachmittag fam t>on (Seiten beS fReltord ber

Untoerfttät bie Steige, baß ein ©iubent, SlamenS 3oIjann

äbam Sdftabt, ber früher in Staina unb Sparte ftubirt

hatte unb erft feit einem Sage in Stintein getoefen, um
feine ©tubien fortaufefcen, in ber 9tad)t bon einigen SJtäu»

nern überfallen unb mit ©etoalt fortgeführt toorben fei.

2Jlan lann jtch borfieHen, toie lang bie ©ejtchter ber hodj«

toeifen SRagifhatSperfonen bei biefer für fie Wft Beben!»

Krisen Eröffnung tourben, unb fte gerieten in nicht geringe

Slngft, als ein ©tabtfned&t eiligfi in baS StfcungSaimmer

ftürmte unb mit fchredenSBleicher SJHene melbete, baß bie

©tubentenfdfjaft mit bem Verpönten Stteöolteruf: „Surfte

^erauS !" bur<h bie Straßen a&ge, um für ihren geraubten

jfommilitonen an ben Schülingen 9la<he gu nehmen. 6S

totthrte auch nicht lange, fo ^örtc man unten auf bem

SJtarfte baS pfeifen unb Sßereatrufen ber aufgeregten SJlufcn-

föhne, unb erft als ber SJürgermeifter ben Anführern ber»

felben unter taufenb Setheuerungen feiner Unfdjulb baS

feierliche SJerftrechen , bie Untfjat ftreng an ben Urhebern

ahnben ju tootten, gegeben, 30g ber toitbe #aufe toieber ab.

ffier 2Jtagiftrat Befdjloß nun, um einen Sünbenbodt ju

haben, ben 2Berbe»£>fftaier öerhaften ju laffen; biefer aber

hatte Bei ben erften Stnaeidjen beS ©turmeS, ben feine 35er«

toedjfelung hervorgerufen hatte, als fcorftd&tiger SRann eS

fcorgeaogen, ben ®<hauplatj feiner £hftti$eit Bei Seiten au

öetlaffen.
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Set Steltor ber Uniöerfttät mad&te barauf bei bet lanb»

gräflich ^effifd^en Stegierung in Gaffel eine Älage gegen

ben SJtagiftrat bon Hinteln anhängig, bie mit bet S5er«

urtljeilung beffelben ju einet bebeutenben (Mbftrafe unb

bet Aufhebung jeneä mittelalterlichen Standes bet atoangS*

mäßigen Sßerbung in gana Reffen enbete. 2lber toie human

auc% bet bamals regierenbe Sanbgtaf ÄatI toar unb toie

fef)t et auch al8 einet bet trepchften Regenten feinet 3ett

gepriefen toirb, fo erachtete er e3 both nid^t bet SJiühe toerth,

toegen eine8 ©tubenten, bet leinet angefefjenen gamilte an«

gehörte, unb beffen ßltetn nid)t mehr am Seben toaren,

biplomatifche Unterhanblungen anjulnüpfen.

SDer junge Scfftabt, bet auä SJodfenhaufen bei Spftein

im SRainaifd&en gebürtig toat, too fein SJater ©chmieb

getoefen, ^atte pdf) auch, er ienfeit bet ©tenje fah, in

toeffen #änbe et gefallen toar, übet eine günstige SBenbung

feinet unettoatteten SJtijjgefchitfeS fetnetfet SHufionen ge*

macht. 6t toufcte, bafj et but<h SBiberfianb feine Sage nur

noch fd£)limmer ma(hen toürbe, fügte fich in ba§ Unabänber-

liehe unb ettoattete mit ^ilofop^ifd^er SRu^e aU ©olbat

bet englifdEjen fltone an bet ©tenje beä unruhigen, auf*

ftänbifchen @<hottlanb8 eine gfinftige Gelegenheit ab, bie

ihn bon bem unfteitoiHig etgtiffenen 33erufe toiebet befreien

toürbe. 3njtoif(hen fanb ber junge 2ttann aJtufce genug,

um feinen phGfofophiföai ©tubien unb ^Betrachtungen anc$

im ©olbatenftanbe nachhängen ; ben größten Ztyil feiner

aiemlich reiben 8öf)nung bertoenbete er auf ben Slnfauf fcon

Süchern, unb in ber 2Ba<ht|iube , toenn feine Äameraben
toürfelten unb Äarten ftielten, tröftete er jt<h mit fetner
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gettfire. SdEftabt'a, für einen ©olbaten ber bamaligen

3eit feljr fouberbareä treiben fiel natürlich feinen flamera*

ben unb Öfteren auf, aber jene Rotteten über i$n unb

biefe ftanben felbfi auf einer au niebrigen (Stufe fcriffen«

frfjaftlidjer 33ilbung, um größeres 3fntereffe an bem jungen

©eierten au nehmen. Sie Slufjlanbäüerfud&e ber 3afobiten

inS^otttanb unb Urlaub tourben enblid) unterbrüdft, unb

Scfjtabt lam mit bem größeren Steile beS englifd&en #eereä

naä> Sonbon , ol&ne baß fi$ bis ba^in bie geringfie SluS»

fid^t auf 2lenberung feiner Sage geboten Ijfttte.

£rofe aßebem ließ ber junge (BeM&rte ben SJtutI) ntcfjt

fmlen. 6* gelang ifyn in Sonbon, fid& einige SBerfe beS

berühmten SartefiuS unb Sfaaf 9tetoton% ber bamalS bie

gefammte gebilbete SBelt mit feinen mat^ematifdfjen Unter«

fudfjungen in ©rftaunen fefcte, au fcerfdEjaffen , bie er mit

rajilofem (Eifer %u ftubiren begann. 9118 er aber eines

£age3 auf Soften ftanb unb gemäd&lidj bie «ßife an einen

SBaum gelernt Ijatte, um in einem SBudfje Stetoton'S a«

lefen, fiberrafd&te iljn ber @raf 5ßembroIe, einer feiner 2Jor»

gefegten, ließ ilju toegen grober SJernadjtäfftgung beS Sien«

fieS in Slrrefi bringen unb fonf&atrte baS fBuä). SBffl&renb

Sfdfiabt beratoeiflungSboÄ in bem bunflen Äafernenlo^ faß

unb fein partes ©dfjidffal beflagte, a<>8 ber ©raf, ber gleid)

Dielen 2Jtitgliebern ber $o§en englifd&eu 2lriflofratie ftd(j

eifrig mit ben äBi|fenf<$aften befd&ftftigte unb au ben be«

geiftertften 33etounberern Stetoton'S gehörte, ba$eim ba§

fcmfiSairte 5Bud(j aus ber Safdfje unb toar nid&t toenig er»

fiautit, in bemfelben eine ber ©dfjriften Stettrton'S, mit

jaljlreidjen an ben Stänberu ber ©eiten !)inaugeffigten 33let*
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fttftbemerlungen öon Scfftabt'ö #anb ju entbetfcn. @letdj

am anberen SJtorgen eilte *Pembrofe ju bem Berühmten

©eleljrten , ber trofc feinet ad&tjig 3^te nodj feine boKe

ffötyerfraft unb ©eifleäfrifdlje befafc, unb erjd^Ite iljm ben

mertoürbigen SSorfaH r 11

jur ßinfid&t Vorlegte.

9tetoton fdfjlug fiberrafd&t baä 25ud& auf; Seite auf

toanbte ber ©reis um unb öertiefte pdf) fo fe§r in bie

Seitüte ber lurjen Sftanbbemerlungett, bafc er bie Slntoe|en*

fjeit bed ©rafen gana fcergafj unb erft burdj ein Stftufpern

beffelben toieber baran erinnert tourbe. Stetoton fuljr auf

unb entfd&ulbigte ft<$.

„Unb toer, fagen ©te, mein beßer ©raf," fragte er eifrig,

„Ijat biefe SBemerfungen gefdfcrieben?"

„6in gana getoö§nltd&er ©olbat, Sir/' rief 5ßembrirfe,

„ber fi$ bamit befdjäfttgte, toäljrenb er ®<J)ilbtoadfje ftanb!"

„9tidjt möglich, £err ©raf," rief Stetoton, inbem er

aufftaub, „%f)x SBort in 6!jren, aber ein gemeiner ©olbat

!ann biefe SRanbgloffeu ntd&t gemalt Ijabenl"

,,©o fiberjeugen Sie fid) felbft, ©ir," ertoieberte bet

Cffyier; „er lann uns übrigens nidjt entgegen/
1

fügte et

lädjelnb tynau, „benn er ft&t für fein ©ienftoergeljett in

ftrengem Strrefl!"

3<ffiobt toar nidjt toenig erftaunt, als er feinen ftrengen

Äajntön in ^Begleitung eines alten biftinguirten #errn in

ben bunletn Strreftraum eintreten fal), nodfc mel&r aber toutbe

er überrafdfjt, als bie SJeibeu U>n einluben, i^nen nadfc bem
OfPaterjtmmer au einer furaen Unterrebung au folgen.

(Er rieb ftd; öergnügt bie fteifgetoorbenen «Jpänbe^ mtb
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ftonb bon bet Rotten ^oljpritfdje, welche iljm eine flaitje

lange 9lad(jt als Sagctftätte gebient Ijatte, auf, ©tfiben in

bem IjeHen toofjnlic^en Cfpaierflübc^en naljm i^n bet alte

frcunblidje £>ett mit bem getfheieljen ©epd&t unb ben Hu*

gen grauen Stugen fogletdf) ganj mit fragen in 33efdjtag.

Sunftd&ft, ob |ene8 33udj, toeldjeS il)m ©taf Sßembtole auf

Spoften abgenommen Ijabe, iljm gehöre, ob et felbft jene

ffiteiftiftbemetfungen getrieben $abe, tooljet er flamme unb

toer er fei.

3ftfjfobt etjäljtte offen unb e^tlicl), lote e3 iljm ergangen

fei unb öetfjeljtte babet nidfjt, bafc er baS ©olbatenleben,

3U bem xf)n ofyte feine ©d&utb ein toibtige§ ©efdjidt Oer*

urteilt §ätte, auf bie Sauer nu$t ju ertragen betmöge,

unb bafi er lieber ben SEob fud&en tofitbe, als nod) länger

bie Sßife führen.

Soll inniger 23)eilttaljme Ijötte ber toflrbige ©reis ben

$(agen Sdtftabt'S au; enblid) jagte er:

„Sfnnget ftreunb, Sie lennen ja ben Sroft, ben uns

ber alte #oraa für'S Seben mitgibt: ,S)em SBeifen toirb

fein Unheil unertoartet !ommen! c ©ie §aben fi<$ toadfer

gehalten unb nun fott aud§ baS ßnbe SföreS EtenbeS ge»

fommen fein. 3fd(j bin 3faa! Sfcetoton, unb idj toerbe SlfleS

iljun, um ©ie nodj Ijeute unferem hiegerifdfjen Srteunb Ijiet

3U entjie^en unb bet geteilten SBelt toiebetjugebenl"

3fcffiabt fd&ttrinbelte bet Äopf, als et $örte, baft bet

©reis, ber fo tljeilnetpnenb unb fo offen flbet feine SeJtflte

unb feine fritifd&en Slnmetlungen au bem 33u<§e gefrtodjen

§at»e, bet gefeierte 9ietoton felbft fei. £>$ne 9tü<ffid&t auf

ben antoefenben militärtfd^en SSorgefejften au nehmen, fiütate

©iMiotfief. Mrg. 1884. »K IV. 13
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ber junge 9Jtann bem ebten ©retö 311 gfifcen unb bebedte

feine #ftnbe mit Äfijfen.

Sdftabt feierte ni<$t me!jr in ba« enge 2o<$ be3 Slrreft*

lofaleS jutfidC, fonbetn blieb in bem Offijierjimmer, bemt

ber Äapitftn tooHte e8 bur<$au8 nid^t leiben, bafi ein 9Ramt

Don fo gelehrter SSitbung audj nur eine ©tunbe länger in

einer fetner Stellung untofirbigen Sage Hiebe. Sdftabt

blieb mit feinen ©ebanlen unb feinem nie gefräumten @lüi

allein.

«ttetoton, ber in ber £l>at lebhaft für Stfftabt in»

tereffirte, eilte fofort 3U fetoer ©önnerin, ber ^rinjefpn

Don 2Bale3, teilte i$r bie mertoürbigen S<$idfale be3

jungen ©eleljrten mit unb nodj an bemfelben 9T6enb fonnte

er 3<fftabt bon bem i^m betoittigten etjrenbollen Slbfdjieb

aus ber Slrmee nebft ber gufidjerung einer Spenfton 3m
gortfefeung feiner ©tubien, bie i^m bie Sßrinseffht beim

ßönige ertoirlt fyrtte, SJtittljeilung mad&en.

3dflabt Hieb tnbefc nadj btefer günftigen SBenbung fei»

ne3 (Sefd&icfeS nur Iur3e $tit in Sonbon; eine untoiber-

fieljlidje Setytfudjt trieb üjn 3urfld nad) S)eutfcf)tanb, toetm

er aud) bort leine lebenben SJertoanbten mefyc befafj , bie

auf feine SRücftefjr karteten, ßr !am 1725 nad? Harburg,
um $ier (Hjriftian b. SBolf, ber eben auf ber £ö$e feine'

Stu^meS ftanb, Aber ^ilofo^ie 3U I)ören unb jugletdj

unter bem berühmten SBalbfd&mibt ftaatätoiffenfdjaftltdj

Stubien 3U beginnen.

SJei bem 3toet$unbertjft|rigen Subelfeft ber Untrer
im 3a$re 1727 tourbe er sum ffi&renboftor freirt im
Ijabilitute fu$ in Harburg als alabetmföer 2e$rer.
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Jtetoton blieb er bis ju beffen £obe in regem SBed&feltoer»

feljr, unb audlj atoifd^en bem ©rafen *PemBrofe, feinem

ehemaligen Äapitftn, unb i§m Ijatte fid(j ein engeres 33er«

I)ältni{$ geBilbet, nadfjbem biefer bem friegertfd§en ©taube

Salet gefagt unb ftdj ganj ben SBiffenfd&aften getoibmet

hotte. SßemBrofe toar eS, ber am 28. 2JWra 1727 mit bem

ßorbfanaler, ben ^erjögen tom 2Jtoutrofe unb SJojBurglj,

• fotoie ben ©rafen ©uffe? unb 9Jta4leäfielb ba$ Seidjentud?

bei großen 9ietoton trug, ate fid& fcor ben fterblid&en 9te|ten

beffetöen bie üprfcn ber 2Beftminfter?3lBtet auftraten.

Sdftabt'8 fernere SaufBafyt toar eine auj$erorbeutlid&

glänaenbe, feine p$ttofo:p$if<$e SJeljanblung ber 3uri8«

prubena, bie aufjerorbentttd^e ©dfjärfe feiuer logifd&en S)e*

bufiionen, toetdfje er ber langjährigen Sefdjäftigung mit

ber 3ItatI)ematil fcerbanlte, ertoirften i^m fd&on 1731 ben

Stuf afö orbentlid&er Sptofeffor naclj SBüraBurg, unb e8

toaste nur Wenige 3^re, fo galt er als Autorität erflen

SlangeS auf bem ©eBiete ber föed§t3totffenfd&aft. 3nfotge

beffen Berief iljn Äaifer Äarl VII. im 3a^re 1741 jum

$rofeffor unb ©eljeimratt) nadj Sngolftabt unb Vertraute

SdEftabt ben Unterrid&t feines ©otjneä in ber $$Iofo)>$e

unb ben @taat8totjfenfd§aften an. SJon biefer Seit an trat

ber berühmte ©eleljrte au3 bem engen Äreife feiner rein

toiffenfdjafilidfjen Stellung $erau8, inbem er praftifdje

Kti! ju treiben Begann unb fein BebeutenbeS ftaatömftnni*

fdfjeS Talent für bie ©ad&e feineB flaiferS gegen bie Sin*

fprfldje SJlaria Styrefia'ä bertoenbete. ffarl VII. maäjte

311m 5©anf für feine SEIjätigleit im Snterejfe feiner Ärone

Sfcfftabt aum 5Reid(j8freUjerrn unb aum banaler ber erften
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batyrtfcfjen Untocrfitat Sngolfiabt mit bem Slange eine*

StaatSminifierS , unb ber berühmte ©eleljrte toirfte nodj

über jtoanjig 3al)re, in janj JEeuifdjIanb unb im 3to3»

lanbc anprfannt als ber erße unb bebeutenbfte ^rofeffot

unb Sekret ber 9te<$te. <£r fiarb am 22. Styril 1768 an

3ngoljiabt, unb fein SanbeSljerr unb ehemaliger Stiller,

ber flurfürft *>on Samern, eljrte ben Gmtfd&lafenen bur$

ein toürbigeS ©rabmonument unb baburdj, bafc er perfön«

lidj ben Seidjenjug jum Qfrieb^of begleitete.

SHe tntereffante ßpifobe aus bem Sugenbleben biefed

feiner 3«t gefeiertflen beutfdjen Staatsmannes unb ©e=

lehrten, toie toir ftc gefd&tlbert haben, jeigt, t)o\x toie man«

djen ungeahnten SufäHen ber 3Jtenfdjen ßaufbaJjn oft ge«

lenf t toirb, pe betoeist aber audj, toie ftd^ bad toaljre ©enie

felbft burdj bie fdjtoierigften unb Ijinbernbften Sebent

umftänbe burd>- unb entporringt. Sfäftabt'ä ffiahlforud):

„Per aspera ad astra" — „S)urdj 9loti) ber Sßelt jutn

©ternenjelt" paßt in ber %^at auf ÄeineS Seben beffer,

toie auf baSjenige be§ armen ©robfd&mtebfoljneg, ©olbatcn

unb 3)tinitfer3.

i

1
i
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Der auftraUfdje Weberlanb-felegrajilj.

Don

(9la$bru(f öerboten.)

Sieben ben „SBelttounbern" unferer 3*ü, ben unter bem

SJeifattSjubel toon £unberttaufenben burdjgeffiljrten SRiefen»

arbeiten ber mobernen Sed&nil, neben bem Suejtanal nnb

ben Slfyentunneln , ben norbamerilanifd&en Spacificbaljnen

unb ben au fd&toinbeluber £ölje aufßeigenben peruani«

fdjen ©d&ienenflrftngen, pnb bie ebenbürtigen Seifhingen

be3 SEelegrapljenbaueS
, trofc i$rer toid&tigen 33ebeutung

für Jhiltur unb SJerfe^r, ein toenig in ben £intergrunb

getreten. Slbgefeljen fcon jener Seit f in ber juerft ber

getoattige ©ebante ber tranäatlantiföen Äabefoerbinbung

auftaud&te unb ftd) fcerljältnifjmäfcig fdtjneH jur 33ertoirfc

Itdfjung burd&rang, $at ftdfj bie öffentliche Meinung ge«

toöfytt, bie 35ral)toerbinbungen für ettoaS fo ©elbftoer*

flftnblidjeS anaufefyn, ba& t§r unablftfftger «uäbau taum

befonberer <5rtoft§nung toertlj gehalten toirb, unb felbft fo

grogartige ©dfcöpfungen , toie 3. 35. ber auflralifc^e
U eberlanb-SelegrapIj, nur in ben freaiett inter»

effirten Äreifen eingeljenbere Seadjtmig gefunben ^aben.
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©erabe biefe» teuere Unternehmen öerbient aber tooljl

eine genauere ©dfjilberung, tocld^e totr in nad&ftehenbet

©ftjje öerfudjen tooHen.

2)ie erften Anregungen 3ur 3lu»führung be» auftrali«

fdfjeu Ueberlanb-Selegra^en laffen fidfj bi» auf ba» 3a^r

1862 aurüdfü^ren. Äura öor^er toar Don beut berfihm*

ten £Jorf<hung»reifenben 3oljn SJtacbonaH ©tuart ber

aujlralifdje kontinent erfolgreidj tum Horben na<h ©üben

burd&toanbert toorben, nadfjbem unfer unglüdlicher , um
bie ßrforfd)ung Sfaftralien» ^ocä&öerbtenter 2anb»mann

Set^arbt einem ä^nli^en SSerfuch fein ^offnungSretd^S

Seben geopfert ^atte. ß» lag bei ber SDlangelhafttgleit

ber .bisherigen SJerbinbungen mit (Suropa ber ©ebanle

na^e, ungefäh* anf^ließenb an Stuart'» föeiferoute, bie

aufblühende Äolonie ©übauftralien mit ber SRorbötfte

unb toeiterhin biefe über 3aba unb ©ingapore mit ben

borhanbenen na<h (Suropa fühtenben Selegraphenlinteu tu

Srahtoerbinbung ju fefcen. S)er jetftge ©eneralpoftmeifter

ber Äolonie ©übauftralien, Üobb, fafcte biefe 3bec auf,

unb feiner unermübli<hen Snergte gelang e» na<h nat)e=

3U ae^njd^rigen ^Bemühungen, unb nadfjbem ftd§ anfangs

bie in ben fedfoiger Sahren nodfj fehr fdfjtoad&e Sefcöl»

ferung ©übauftralien» al» pefuniär nid^t $inreu$eiib lei*

ftung»f&hig für ba» groge Unternehmen ertoiefen Ijatte,

ben lühnen Spian ju fcertoirflichen. 1870 bilbete fid) bie

brittifd^auftraltfdje Telegraphen »Sompagnie behufs ber

Segung beS Äabel» öon ©ingapore über %cCoa nach fßoxt

Startern an ber aufiralifchen 9torMfifte, unb gleidfjjettig

befdjlofe bie fübauftralif<he Slegierung ben S3au ber Ueber-
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laublinic unb Vertraute ihre Ausführung bem Urheber be3

fchötferiföen ©ebanfenS, S^arleS £obb, felbfl an.

3n leine befferen £änbe lonnte ba8 grofee SBeif gelegt

toerben. 2)ie ßnbpunlte ber Sinie lagen nicht toeniger ali

3157 Äilometer bon einanber entfernt, eine Siflana, toeldje

annäljernb betjenigen atoifdjen SJtabrib unb Petersburg ent-

flicht. Unb jtoifd^en bem Spencergolf im ©üben, too bie

©tretfe bei ber Station Port Slugufia beginnt, unb bem

Port Stortom im Slorben, an bem baä ßabel in bie liefe

beä inbifcfjett OceanS ^inabtaud&t, befanb jtch ein faß

gänjlic^ unbelannteä ©ebiet, baS nach ben Säuberungen

aller Steifenben, toeldje e8 au betreten fcerfudjt Ratten, bie

grö|ten ©chtoierigletten bieten mufete unb grö&tentheite

bon fetnbtich gejtnnten SBilben betoohnt toar.

63 ift h<><h intereffant, bie SJtafcregcln einge^enber au

ftubiren, burd) toeldje 2obb baä (gelingen be$ Unternehmens

au ftdjern toufjte. -Sie ganae Sinie tourbe in brei an»

näljemb gleid) grofce ©treden geseilt, 3)ie ©treden an

jebem ßnbe ber Sinie überlieft man Öffentlichen, unter ber

2lufficht ber 3tegierung arbeitenben Unternehmern; ben

23au be3 mitteilen £^eile^ , ber für ben toeitauä fdjtoie*

rigften gehalten tourbe, unb ben man eigentlich nur burdj

bie Sendete einer einzigen ßjpebitüm , ber be3 oben er-

mähnten 3ohn 3Jt. ©tuart, tonnte, behielt ftdj ßharleS

2obb felbft bor.

3hm faro eg n*<h* nur barauf an, bie Sinie überhaupt

fertig au ftellen, fonbern er tooHte auch föneH unb mög»

lidhft billig arbeiten. <£r theilte baher bie über 1000

Äilometer lange 2Jtittelftre<fe toieberum in fünf Xf)ätt
f
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rüftete für icben eine fcIbftfl&nbtQC gjpebition aus , unb

jtoar mußten biefe 6#>ebitionen , beten eine 3. 93. etft

1200 Äilometer bom Spencergolf iljre 8tbeit beginnen

foflte, nidfct aHein bei» ganje ^Baumaterial für ben Sele»

graben felbft, für bie Stationen u. f. to. mit ftdf) führen,

fonbem e£ erfdfjien tum bornljerein erforberlidfj , fte aud§

mit allen ßjifienjbebürfnijfen für i$re l>ielmonatlid(je Sit»

beit in ber SBilbnifj aufyufiatten. ßentralauftralien, bteS

toujjte man Beftimmt, toar fo arm an 9laljrungÄmitteIn,

fotooljl bei Sljier» toie be8 Sßflanjenreid^eS , bafc bie au8»

rütfenben Sltbeiter^eere jebeä ©ramm 9taljtung3ftoff, beffen

jie Bebürfen tonnten, mitführen mußten; ja e8 toar

notljtoenbig , bie @^ebttionen mit Material 31t SSrunnen»

bauten 3U öerfeljen, ba einadne Stredfen ber ßtnie, tro{j=

bem man gerabe in SSejug auf biefen ißunlt mit größter

Sorgfalt bie 9toute auSgetoätyt fjatte, gftnaüd§ toafferarm

toaren.

So foigfältig unb fd&arf beregnet toaren bie 2Jla|-

nahmen be3 mit einem feltenen OrgantfationStalent be*

gabten 9Jtanne3, baft bie @;£pebittonen ntd&t nur — tooran

in Sübauftralien felbft nad& ben SJtifcetfoIgen früherer

fteifenben trielfadlj geatoeifelt tourbe — glüdttidj anfamen

unb iljre Sttbett unter ben benlbar fdfjtoiertgften SJerljdü*

niffen in ber borauSbered&neten 3*tt t)on atoanjig SJtonaten

öoHenbeten, fonbern bag toityrenb beä ganzen 33aue3 and&

nicfjt ein bebeutenbeveS UnglflÄ öorFam, nid&t ein Sßenfd&en*

leben ju befragen toar, ein bei ber Cfritfie^ungSgefd&idfjte

unferer mobernen SRtefenunterne^mungen leiber nur aDju

fetiener &att! 33eld£jer 2lrt aber bie #inbcrniffe toaren,
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toelthe mit bem fovtfchreitenben Sau Schritt für ©chritt

BeWmpft. toerben mußten, babon toerben toir fpftter noch

StfthereS ju bmdfjten ^abcn.

SBä^renb fo ber mittlere SDjeil ber ©tredte über (fr*

»arten glfidflich bollenbet ttmrbe, gemattete fidfj bie ®ach=

läge auf ben Sprioatunternehmeru überladenen dritteln

toeit ungünftiger , unb im ©üben toie im 9torben fiocfte

balb baS fjortffreiten ber Arbeit. 3m ©üben jtoar, too

bie Hilfsquellen ber Äolonien nahe lagen , fonnte burch

9ta(hf(hub perfoneEer unb materieller Äräfte fchnctt unb

öer$ftltnifcmä|ifl leidet geholfen »erben, im Horben ba»

gegen, in beffen ierritorium überhaupt erft feit 1864

SlnficbelungSberfud&e gemalt toorben toaren, festen bie

Stabführung ber Arbeit anfangs auf toitllich unüberftetg*

liehe #emmniffe au flogen, unb bie erfte (Sjpebition löste

ftch, nadfjbem faum 400 Kilometer gebaut toorben, gftnjlid)

auf. Äaum ein beffereS SRefuttat erjielte bie atoeite, toeld^e

ihr auf bie 9tachri<ht bon ben bisherigen 2JHfjerfolgen

fofort nachgefanbt tourbe, unb erft als ber energtfehe Jobb

petfönlich mit aahlreid&en SBerfi&rtungen an ber 9torbfüfle

erfdjien, fonnte baS ©elingen beS Unternehmens als ge-

fiebert angefehen toerben. Sicht SHonate nach bem urfprfing*

lieh beregneten Dermin toar bie ganae ßinie quer über

ben kontinent boHenbet, unb am 22. Oltober 1872 audtte

3um erften 2Jtale ber eleftrifd^e Ofunle Don Slbelaibe unb

Melbourne nach bem SRutterlanbe, nach Sonbon, hinüBei.

3n brei bis hödt)ftenS fe<hS ©tunben gelangte t>on biefem

Soge ab eine Nachricht Don Suropa nach Sluftralien, bie

früher minbefteuS fcieraig läge untertoegS fear, benn bteS
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toar bic fünfte Srtft, in toeldjer bie Sßoftbampfer bie

©trede aurfidjulegen &ermocf)ten.

S)er Ueberlanb»2:elegrapl) beaeid§net bid §eute faft bic

einjtge Sinie auf unferen Äarten, längs beten bet aujira*

Kfäje kontinent im inneren erforfdjt ift. Sie erfdjeint im

©üben unb einem Sljeil beS 9lorben3 im SOßcfcntlid^en als

eine Äeite jiemlidj toeit au&inanber liegenber ©een, bie mttt*

lere ©trede Begleitet auf bet toeftlidjen ©eite ein fcon nur

jeittoeittg mit SBaffer gefüllten 3flüffen aettiffenet Reifen*

jug. 2>iefe 5ßetiobtcttät bet Staffelläufe ift djarafetiftifdj

fttt ben Äontinent übetljaupt unb füt fein Sinnengebiet

inäbefonbere , ft* btlbete audj eine £auptfdjtoierigteit bei

bem Sau bet ©ttedfe unb bet bauernben Unterhaltung bet

Stationen. Jtöö^tenb übetall bie 2rlüffe Sernuttler bet

»efiebelung unb beä Settels fmb, ift in 3luftralien faft

baä Umgefeljrte bet galt; fein tftufc $at fefte unb peren«

nitenbe Quellen, fein glujs ein geregeltes 33ett, too tjeute

SBaffetfüQe t)ertfd&t, ift motgen bie cvfd&rcdfenbfte SDtttte,

too Ijeute bie fippigfte Segetation gtünt unb blüljt, bto^t

in toenig SBodjen fcetnidjtenbe #unget§notl). 68 ift eine

fonberbate, abet burdjauä fa<$gemä|e Semething, bie fi^

in allen aufttalifdjeu SReifebettd&ten ftubet, bie nftmlidj,

ob in bem entbetften glufjbett audj „SBaffet" toat, benn bie

ebte Sftüfftfltcit ift bott feineStoegä notljtoenbigeä ßtforbet-

nifc bet SBaffetldufe. 9teuetbing8 unb Dielfadj getabc in

bet 9tätje be3 Uebetlanb^etegtap^en Ijaben übrigens bie

So^tungen attefifdjet Srunnen toentgftenä ben ftadjtoeiS

geliefert, bafc bie geud&tigfeit
,
toel<$e bie CbetfWd&e nid&t

getoäljrt, mit grfolg unter bcrfclfcen aufjufud)en iß; toenn
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bic Jtofiftnetigteit berartiger Slnlagen nun tljre auSgebefytte

Sertoenbung jut ^cbung bcr Sobenfultur allerbingä nid^t

möglich erfdjeinen läfct, für bic Qxotdt SJte^udfjt, bet

(teerigen #auptquette be$ 9teic$tf)um3 ganj SluftralienS,

toerben ftc unter aEen Umftftnben ftetö fcon eminenter

SBidfjtigfeit fein. Smmerljin ifl e8 gelungen, für bie ®ta»

ttonett ber üelegrapljenliuie Sßunfte oufjuftnben, in bereu

9tä$e gute» SBaffer ju allen SaljreSaeiten toorljanben ift.

35te Meinen, folib getauten Steinljftufer mit i^ren fd&muden

ßifen6ledfjbä($ern Ijaben fidfj baljer felbft tief im Snnern

meift fdfjneß mit ertragfähigen Selbem unb ©ärten um«

geben, in benen bie europftifcfjen ©etreibearten neben ben

SrtüdEjten faft aller Sontn treffli<$ gebeten.

Die atoeite £auj>tfd)toterigfeit be3 £elegra#jenbaue8

lag in ber ßigenHjümlid&Iett ber auftralifd&en Vegetation

begrünbet. Slbgefeljen babon, ba| Sluftraltenä einljeimifdje

Sflora einen faft gänaltd&en SJtangel an folgen graeug«

mffen aufweist, bie eine aaljlreid&ere Se&öllerung ernähren

fönnten, ift gerabe bie für ben ganjen ©rbt^eit c§arafte=

riftifdfje Sorm beä ftraudfjartigen 33aumtoud(jfe3 bem gort«

fdfcreiten ber Slrbeit auf ba§ ßmpfmblid&fle entgegengetreten.

SDer auftralifdje ©crub, ein unenblid^ bid&t toerfd&lungeneS

SDtdtid&t mit fptfecn unb bornigen 3to*tgen, ift faft un»

burdjbringltdj , bie Sljt unb felbft ba3 öeuer mü^en ftd&

oft üergeblidfj um feine bauernbe Vernichtung, unb um bie

SelegrapljenfireÄe Don bem toud&emben ©traud&toerf toenig«

ftenö auf 3^te§frift freiau^alten , fcmrben auf nid^t toe*

niger alä 800 Kilometer ßdnge SBege toon 16 SJteter »reite

getarnt. Statttvlidlj Vermochten bie ©crubä auch nid(jt baä
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nfitljige |>olj für bie üelegrapfynpfoflen ju liefern, e3

tourbe öielmeljr oft nötljig, bie Stangen, beren man

36,000 Stfidf beburfte, auä Cntfernungen bon 80 beutfdfjen

teilen Ijer an bie SSaupIäfce au iran3portiren.

2Bir möd&ten unfeten ßefern übrigens fein falfd)e3,

einfeitiged S3ilb bon bem SSegetationäd&arafter 3luftrafien3

geben, unb müffen ba^er ertoäljnen, bafc, fo mächtig bie

2luäbe§nung be3 gefürdjteten Scrub ift, bodfc auf bem

kontinent aud& ber Sßalb im beflereu Sinne nid&t feljlt.

Unter ber tropifd&en Sonne be3 JlorbenS gebeizt bie 2Rau»

grobe, ber Slffenbrobbaum unb ber fjtafd&enbaum ; im

übrigen Suftrafien bilben, too bie geud&tigfeit nid^t gana

feljlt, Gulafypten unb SKajien jene etgentljfimKd&en , faft

pariartigen ©eljölae, in benen bie Säume nidfjt in einem

gefd&toffenen fjforft, fonbern in Heineren ©rUppen unb

einzelnen ßjemplaren jerftreut auftreten. Unter ben ßuta«

typten 2luftralien3 , Don benen ber blaue ©ummibaum,
Eucalyptus globulus, aud& in ßuropa befannt ift unb aU
„Srteberbaum" jur 23efämpfung be8 Sumpfgtfteä tuelfadj

mit ©rfolg angepflanat toirb, finb fogar bie ©tganteu bc3

SJaumtimdjfeä überhaupt gefunben toorben. (Sinjelne 6jem«

plare überragen bei einer #öl)e Don über 150 9Jtetern

fogar nodj bie Siiefentannen JJalifornienö. So trefflid)

aber iljr unferer <5id&e an £ärte gleid&fommenbeä £oIa ift r

ber 3^^P^u^Ögtou^ befonberä im Horben tj&uftgen

Sermiten ift e3 bod& uid&t getoad&fen; auf grofce Strcclcn

Ijtn mußten bie fernen Sßfoften fefjr balb burdfc eiferne

erfefct toerben, bie ft<$ bottrefftid) betoä^rt $aben.

S)ie le^te unb nid&t bie geriugfte Sdtjtoierigteit ttmrbe
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bcm Sau enblid& burdfj ba3 Verhalten bei* eingeborenen

bereitet. Stuf bem fflbltdfjen ©rittel ertoiefen {td§ bie Sluflral»

neger atoar als friebliebenb , unb fanben fjöd&ftenä bi$«

toeilen bie 3fotatoren unb ben S)ra§t aut SBetoeljrung i§rer

Speere geeignet ober paffenb aur Serfertigung öon Singet«

$alen, im 3nnern unb befonberä im Horben bagegen traten

fie ben Slrbeitern feinblidfc entgegen, unb fonnten anfangs

toeber bur$ @üte nod) burdf) SJroIjungen gebänbigt toer»

ben, fonbern nur burdj Slntoenbung bon (Setoalt. Äriege*

rifdEjer unb bei aDter Uebereinflimmung ber (Srunbattge aud&

haftiger enttoidtelt als bie Setooljner beä 6fiben3, ftnb

biefe SBUben btätoeilen aud& Ijeute nod& ben Station«*

beamten gefä$rli<$, unb bie meiften ber uörblid&eu Stationen

Ijaben Ijier ben ß^arafter Heiner gortS annehmen müffen.

greilidj ift bie 3^1 ber Urbetoofyter überhaupt nidf)t grofe

unb fie ift e8 toa$rfd&einlid§ nie getoefen, toetf ber Äon=

tinent bor ber (Sinfü^rung europ&ifefjer 5Ra^rungSpfIanaen

unb Studiere feine bebeutenbe Sebölferung ernähren

lonnte; man fdfjäfct bie gefammte eingeborene Setöllerung

I>eute auf ettoa 60,000 ©eeten, unb bic 2lnna$tne, bafj

fit bor ben (Sinpffen ber europäischen Äultur, beren Sor«

jflge fte nid&t begreift unb nidjt au benü|en berfteljt, gana

berfcijtoinben toirb, ift bieHeid&t gerechtfertigt. 2lud(j bie

Slnftrengungen ber Derfd^iebenen9Jliffu)tt8gefeIIfd§aften unter

ben Sluftralnegern finb nur bon fc^r befd&eibenen ßrfolgen

QeErönt getoefen unb toerben ba$ SluSfterben ber ganaen

bem Untergang getoeiljten Stoffe ebenfomenig aufhatten

fftmten, als bie freigebigen Senkungen ber heutigen

Äoloniatregierungen. Unb fo fdf)mer,jJtdE) bie Styttfadje
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an fidj bcn SJtenfd&enfreunb berühren mu|
p

pe erjdjeint

toeniger betrübenb, toenn man bebenlt, bafc berfelbe ffon»

tiitent, ber einft Dielleid&t $öd&jten8 eine SRittton 3Jtenf$en

ju ernähren bermodjte, unb felbfi biefer 3^1 nur einen

in SBirltidjjfeit erbärmltd&en
, bebauernStottrbigen ßebenS*

unterhalt bot, ljeute bereits na^eju 2 1
/* SJtiHionen (Sin»

toanberern ein gefiedertes, oft glftnaenbeS SooS getoftfirt,

unb AberbieS iä$rlid& faft 700 Millionen maxi an 2luS»

futjrtoertfjen probucirt.

9ln biefer gerabeau rauben (Enttoitfelung , bie noä)

lange nidjt iljren £ö§epunft erreicht $at, gebührt aber

au<$ bem lleberlanb*3;elegrapf)en fein Sintbert, er tourbe

in ber Stylt ju einem hridjtigen gaitor ber Äultur, unb

bie naljeau 9 Millionen SJtar!, auf toeld&e ftdfj ber £er»

ftellungSpreiS ber ganjen Sinte nadf) 6rfa|j ber fernen
$foften burdj ßifenftangen fleltte, ^aben reiche 3infen

getragen. SlKein im erften 3a§re fonnte ©übaufiralien

burdfc bie fdfjneHe Information Aber ben ©tanb beS eng«

lifdjen (SetreibemarfteS eine jiffermäfeige 9Jte^reinna^me

toon 3 SJtittionen SJtarl erjtelen, unb bie ßtnnafyne für

bie 21,000 Sielegramme, toeldje 3- im Sa^re 1879

3toifd(jen Suropa unb Sluftralien getoed&felt tourben, betrug

nid&t toeniger als 3,154,802 maxi Slber mit ber 2>ra$t»

linie augleidj ift audj ein gefidjerter, 3Utoerläffiger 2Beg

quer burd) ben ganjen Kontinent gefcäjaffen toorben, ber

einerfettS jur SSafiS, refp. jum Gnbaiet ber meiften neueren,

jur ßrforfd^ung ber Hilfsquellen beS inneren auSgefanbten

ßjpebitionen tourbe, längs beffen anbererfeitS fofort bie

©quatterS (Sie^üd^ter) i^re nad& Staufenben a&^lenben

Digitized by Google



I

Son 93erfa. 207

$>eevben Behufs Shtffudjung neuer SBaibepIäfce trieben,

toäljrenb bie S)igger3 unb 2Jttner§ (©tagraBer) be3 gleiten

2Bege3 Sojen, um ben ©d&äfcen be3 grbimteren, bem

Äupfer, 3^n, Stet unb bor SDem bem ©olbe nadföu-

fpüren. 9torbaußralien allein Ijat, unb tfoax erft fett bem

®au ber £elegrap§enltnie
,

jö^rlic^ @olb im SQBcrt^c t)on

übet eine SJHUion 3Jtarl ejportirt.

Sie glfitflidje SSoHenbung beS Uebertanb«£elegral^en

ermunterte in Slujtralien fdjneH ju Weiteren berartigen

Unternehmungen, unb ber Sau ber mit einem Suftoanb

bon über l 1
/* SRittionen SJtarf ^ergefteKten Stnie, toeldje

Sßort SKugufta am ©pencergolf über gutta mit Sllbantj

unb SeraXbton an ber SOBefttüfte Derbinbet, ift ein bem

Ueberlanb-Selegrap^en nid^t unebenbürtiger Sttoate. S3on

bem aufblütyenben SUbanty ift eine Äabetoerbinbung nadj

bem Map ber guten Hoffnung geplant, fo bafc nadj beffert

Segung Sluftralten audj mit Slfrifa in birefter S)ra!jtoer»

binbung flehen wirb.

63 tfl getoifc für ben Srbt^eil, ber aulefct t>on allen

ffontinenten ber Äultur erfdjloffen tourbe, ein etfreulidjer

SSetoete gefunben (Sebexens, ba& bereits 1881 nafyau

40,000 Kilometer Selegrap^enlinien toorljanben toaren,

tooburd) getot& bie SeijtungSfä^igleit ber aufhalifdjen Jto*

lonien unb bie Energie tyrer Regierungen unb SJetooljner

in ba3 ^ettfte ßi$t gefteKt toirb.
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toon

$erm<tmt $<tarM.

(fRa^bruff verboten.)

3m »eaember 1882 fiel mir aufäffig ein 3eüung3blatt

in bie £änbe, ba8 bie lobeäanjeige beä Oberften $aul

gonbeur, eines ber (getreuen be8 unglfidltd&en Äaiferg

ÜRayinttlian enthielt, ber bis aum legten Hugenblidfe bei

bem beratenen £errf<$er aufgehalten $atte unb 3*uge

t>om Gnbe beffelben getoefen toar. gonbeur toar mir per*

fönlidj befannt, unb bie SMbung feine* ©a#njdjeiben3

braute mir alle Umftcinbe toieber in (Erinnerung, unter

benen idj ben triel Dom ©djicffal umljergetoorfenen SRann

lennen gelernt, ber jefct in ber Keinen ©tabt 0öra in

Oefterretdfj nacij langer 3rcfa$rt bie etoige SRu^e geftmben

Ijatte.

gonbeur toar unter ben franaöftfdjen Sruppen getoefen.

bie toon Napoleon III. unter (Senerat gorety naä) 2Jle£ifo

gefanbt tourben, um ba3 ßanb au erobern, ober, tok bev

S3ortoonb lautete, in bem fcon SBfirgerfriegen jerriffenen

fianbe Slu^e unb ©rbnung toieber ^aufteilen. Sei ber
Belagerung Don Sßuebla hatte er ftdj berartig au$geaeiii>net,

bafc i^m ber ©eneral ba£ iheua ber ßfprenlegion öerltelj.
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3(3 bann her (Sra^ctjog gerbinanb 2JlojimiHon Don Oefter«

rei$ aß ßaifer SRajimilian I. ben Ztyon SJtejtfo'S be»

flieg unb ©enerat {forty mit einem SUjetI ber frariaöfifd&en

©ireitfräfte nadfj gfron!ret^ juxfltKe^rte, toar gonbeur in

bie Sienjie be8 Äaiferä getreten, jeid^nete bort fort»

laufenb au3, abanetrte sunt SJtqor unb erhielt Don 3Jta-

jimilian baä Slitterfreuj be8 neugefHfteten ©uabelupe»

©rben3. VLi enbttdf) ber Äaifer, bon Napoleon in. fdfjmälj»

Iid& im ©tid(> getaffett, ftdj nur nod& mit erlöfd&enben

Gräften gegen bie auf i$n einbringenben geinbe toeljrte,

toar gonbeur unter ben SBcnigen, bie ju bem ungtfldlidjen

3Jtonard&en gelten. <5r teilte bie ©efangenfdfjaft feines

$txxn unb foHte mit biefem in Cueretaro erfd&offen toer»

ben, tourbe iebo<$ begnabigt unb begab fidj nad& bem 2obe

SJtajimilian^ nad) Slriaona unb öon ba fpäter nadfj bem

SRorben, trat in bie Sienfte ber ©t. 2oui£*5peIafompagnie

unb führte fortan ba3 fieben eines SErapperg. 3fn biefer
#

Stellung lernte td& i^n fennen. 3d& toar ju jener Seit

gerabe Slgent *>tx ©t. 2out§»$Pelafompagnie unb Ijatte ettoa

fünfaig Trapper unier mir, toetdfje faft regelmäßig jeben

SJtonat au meiner ©tatton ätulesburg im ©taate 9tebraöfa

famen, um bie erbeuteten SPelje abauliefern. Unter biefen

Srappern toar Qfonbeur. 6r fiel mir fofort toegen feineä

gebtlbeten, ruhigen JBenefynenä auf, unb idfj getoann me^r

mtb mefjr Sntereffe an bem fd&toeigfamen SKann, ber an*

fang$ jeber Stnnä^erung auStoidfj. 9tad& unb na<$ jebod^

ttmrben toir Vertrauter, unb eineä Xage3 im ©pätfyrbjt,

als fjonbeur, nad&bem er eine Sßarttjie Sßel^e abgeliefert,

buxd) einen plö|Itc§ auäbred&enben ©d&neefturm in meinem

»iMiot$ct. 3a$rg. 1884. Sfc. IV. 14
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£aufe aufgehalten tourbe, gelang eS mir, i$u Beim

flaiemben Äaminfeuer au 9Jtittljeilungen über fein früheres

Seben ju betoegen. ßr gab mir eine ©djilberung ber Cr*

eignijfe, toeldje unmittelbar bem 3ufammenflura beö meji*

lanifdjen ÄaiferreidjeS unb bem lobe aJtayimiliau'S bor*

Vergingen. Sa biefelben als 33eridjte eines Slugenaeugen

jener Äataftrop^e auc§ toeiteren Äreifen öon Snterejfe fein

bürften, fo toitt iä) hier berfud&en, fie mit gonbeur'ä

eigenen SBortcn toieberaugeben.

Anfang« SJtai 1867 erhielt Äaifer 2Jla|imitian bie 9ta$>

ridf)t, ba§ bie republifanifdjen ©treitlrftfte unter Sßräfibent

2)on SBenito 3uarea unb ©eneral ®on Jßorftrio S)iaa bie

Seftung fßucbla erftürmt hätten unb auf bem SBege nad)

ajtejifo toären. 2)ie SRepublifaner, benen baä ganac ßanb au«

jaudfote unb aulief, itylttn an 40,000 2Hann, unb atoar leine

unbiäaiplmirten ©ueriCeroS, fonbern geübte, abgehärtete

©olbaten, benen SJlaj, ber bodfj enblidfc einfe^en mochte, ba&

er öerrat^en toar, laum 6000 bereits ^albbemoralifirte

©olbaten entgegenstellen lonnte. 3<h lommanbirte am SEage

beS eintreffend jener 9tad)ridjt bie £aupttoa<he be8 ©djloffeä

ßhapultepec, unb f<hon an ben berftörten ©efid&tero bex

rafdj ^intereinanber anlommenben unb fortfprengenben Cr*
bonnanaen lonnte ich fehen, bafc ettoaS 2lu{$ergetoöhntidje3

im Söerfe toar. ©egen SWittag langten bie ©enerale SUti«

ramon unb Sötejta, fotoie ber öfterrei<$ifdje ©eneral Qaä),

ber belgifdje Oberft bau Stompal} unb ein Offijier in ftan*

3öftfd^er Öberftenuniform an, ben ich nicht fannte. 3dj

erfuhr fpäter, bafc eä ber au fo trauriger SSerühmtheit (je«

langte Oberft Sopea toar, ber, bor Äußern mit bem Äreua
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ber Ehrenlegion beloritt unb burdfj SJlarfd&att SSajaine bem

Jfaifer toarm empfohlen, bon Sejjterem jum Jtomman«

bauten be3 ^Regiments Äatferin»£u|aren ernannt toorben

toar. (53 toar bieg eiueS bex toenigen Stegimenter, toeld&e

3Jla| Bte julefet txeu Wieben, unb Beflanb faft au3fdfjlie|«

lid& aus Ungarn.

9tadfj bex in ßljapultepec tyxxfdjenben Sitte, too feit

bex SIBxetfe bex Äaifexin na<$ ßuxopa aße (Stilette fcexBannt

toax, touxbe bex bie £auptoadje fommanbixenbe Offizier

ftetä jux faifexlidfjen £afel gelaben, unb bemgemäjs exfd&ien

i$ gegen fünf Ul)x im (Speifcfaat, bex eine tpunbexfdfjöne

ausfielt auf bie £auptftabt geteilte.

. Söä^xenb i<$ nodj in einer 3renftexnifd&e ftanb, xaufdfc*

ten bie Spoxtiixen bed anftofcenben ©aaleS auSeinanbex, unb

bie ganje I)oI)e ßefettfdjaft , nodfj buxdj einige mtfitäxifdje

SBttrbenträger öcrmeljrt, txat in ben ©peifefaal. 5)er Äaifex

naljm fd&toeigenb feinen ©ifc ein, unb toir Slnberen folgten

feinem SBeifpiele. 3ebe& ©efid&t txug ben SluebrudE tiefen

grnfte*, unb man $öxte nidfjtä als ba3 Ätappern bex Seiler,

SJiefjex unb ©abeln. Äein SBoxt tombe Bei Xifdfje ge»

fproben.

Site bie Xafel enblid& aufgehoben touxbe, xid&tete ftd)

bex Äaifex in fetnex ganzen #öl)e auf unb fpxad&:

„Sltfo eä Bleibt baBei; bie@amifon toon 3Jte$ifo Brid&t

heute Stöenb auf; Sie, ©eneral SJiejta, maxfd^ixen birett

nach Horben unb toarten auf baä eintreffen bex Äolonne

be3 ©enerate SJUramon, ber erft nodfc fcerfudjen torirb, bie

Struppen, toeld&e in 2Ia8cata, Sfctacuitl unb ben flBrigen

©ttfdjaften liegen, an fich ju jie^en. Sie, CBerft Sopej,
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Bleiben mit meinen getreuen ungarifdjen #ufaren ju meinet

perfönltdfjen ßälorte aurfief. SJon Ijeute in brei lagen

feljen toir und, fo ©ott toill, bei ben fteben 9toria3 im

Eerro ©orbo toieber. Seben ®ie tooljl, meine Herren!"

S)ieS toar ber tefete ßriegSraty, ben SMajimition mit

feinen Wenigen ©etreuen gehalten $at, benn t>on jefet ab

flberftfiraten ftdj bie ßteigniffe.

2luf fpeaieHen 33efel)l be8 flaiferS mußte t<§ mid& eben«

falls ben ungarifdjen #ufaren anfdjliefjen, unb fo gelang«

ten toir am 6. SJtai, gerabe an meinem ©eburiätage, ju

ben 9toria3. <5§ pnb bieg tiefe, toout SPräfibenten Sufta»

mente in einet Entfernung boxt ettoa 120 engliföen SJtei«

len t>on ber £auptftabt am gufie einer SBergfette angelegte

ßijternen, oljne toeldje auf bem tofiftenartigen, toajferarmen

Hochplateau jjebe militftrifdje Operation unmöglich toare.

©egen SÄbenb beffelben SEageä langte SJtejia an unb am
folgenben SJtorgen SJtiramon. S)er Severe braute tibxi*

genS feine SSerftärlungen, benn fiberall im Sanbe regte fidj

ber repu6ltfanif($e ©eift, unb bie betankten Gruppen ber-

fagien ben fatferlidjen ©eneralen ben ©eljorfam. SHe
£)auer ber SJtonardjie jä^lte nur nodj nadj Sagen, fo Diel

lonnte jeber Unbefangene fe^en. SJlajtmilian toat aus«

fdjliefclidj auf ben SReft feiner öfterreid}if<$en unb belgifdfjen

^Regimenter angetoiefen.

SJlejia übernahm ba3 Äommanbo über ben linlen 3rlÜ«

gel, ber 2000 2Jtann aät}Itc; unter iljm lommanbirte Obetft
ban Stompa^; SJtiramon, mit einer glei<$ ftarlen 3Jtad)t,

übernahm ben redfjten Qrlügel, to&Ijrenb ©eneral 3aä>,
unter toeldjem ©berft Sopea lommanbirte, baä Sentxum
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befepgte, Bei bem fi$ w% SRajimilian Befanb. 3m
©anjen toaren eS 6000 Wann unb 12 ©efäüfce, toeldfje

ben braunen 5Retterfd}aaren beS SPorftrio 2)taj unb ben

©d&atffd^ü^ctt S)on ßfteban gScobebo'ä baS gelb ftreitig

mad&en foKten.

2)od& toenn toir aud& tougtett, bafi toir für eine bereite

berlorene ©ad&e iämtften, fo toaren toir bod&, burdj bie

©egentoart beS aHbelieBten ÄaiferS Begeijtert, entfdjloffen,

lieber unfer Sitter SeBen ju opfern, als \%n ju berlaffen,

äm 7. 9Kai !am auf fd&aumBebedKem Sfloffc ein Äurier,

ben ein ber laiferlidjen ©ad&e ergebener (SutSbefifcer ab«

gefanbt $atte, in'S Hauptquartier unb tourbe fofort sunt

Jfaifer geführt. Seine Sotfd&aft toar hira, mufcte aber feljr

toidfjtig fein, benn toir faljen ben Äaifer nad&benlenb unb

mit Heilem ©ejtdjte burdfj bie Öicitjen ber £ufaren ge$en,

oljne ba& er, toie bie* getoöfytlidf) ber gatt toar, für ben

Gtnen ober Ruberen ein freunbltdfjeS SBort gehabt Ijätte.

SBie e§ !am, toufcte Stiemanb, aber pI5|lid^ toar bie

9tad&rid&t Verbreitet: S)ie repuBlilanifdfje »rmee ift im

Slnjuge gegen und.

Unb fo toar es in ber SD&at. (Einer ©turmtoolle gleidf)

nagten bie repubtifamfd&en föeitergefd&toaber. flaum Ratten

toir 3eit, uns in ©d&tad&torbnung ju {teilen. Sann Bra-

chen bie Braunen Weiter Sßorftrio ©iaj', fajt au3fd&liefetid&

aus SSaqueroS*) Befteljenb, mit einer berartigen SJe^emenj

*) &aquero3 finb bie «Pferbetjirten, toeldje fld^ mit ben <8aud)o3

ber argenttmföen ftepublü unb ben €omtnan^eS-3nbtanem ber

Steppen bon ©onora in ben töufyn feilen, bie beften Leiter

ber Söett au fein.
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über un3 herein, ba& bon Slnfang an eine regetredf)fe #er«

thetbigung gor nicht mögltd^ toar. 2Ba3 nfifete alle bei*

gifdje, atte öfterreich tfdje Xapferteit gegen eine ÄrtegSfü^ntng,

toeldje biefe getoifc abgehärteten, erprobten unb tobeSmutlji»

gen Struppen auch toä^renb einer mehr aU breijährigen

Kampagne ntdjt Ratten lernen ISnnen? SBie ber Sturm»

toinb famen bie ©paaren ^eran, ohne fich toeber burdf)

ba3 Äartätfchen», noch burch ein gut unterhaltenes Ätein»

getoehrfeuer aufhalten ju laffen. 3dfj felbft fah Offiziere

in i^ren toeiten toeifcen SetoSnbem, mit bem tieftgen, too^X

brei Sfufi im Surthmeffer habenben ©ombrero auf bem

Äopfc, bid faft 3u ben 3Jtünbungen ber Jtanonen hinreiten,

ber Saffo fauste burdf) bie Suft, fdfjlang fich um bie ©lie«

ber ber Jtanomere unb lieferte biefe toeljrloS bem Sreinbe

in bie $ttnbe. Unb trofcbem ^&tte {ich ba$ Heine #äuf«

lein gegen bie Uebermacfjt gehalten, toenn nicht im ent»

fd&eibenben 2Jtoment Oberfi Sopea mit atoet Schtoabronen

feiner ^ufaren eine fcerhftngnifcüolle ©chtoenlung gemalt

unb baburch ben Äaifer mit feinem ©tabe blofgeftellt

hätte. 2)a3 gufjootf 68cobebo% biefen unfeligen gehler,

ben man bem Oberften ßopej — unb toohl mit Stecht —
als SSerrath auslegte, Bemerfenb, Benote bie entflanbene

Südfe unb brach in unfer Gentrum ein.

Slöe Orbnung begann ft<h je^t aufautöfen — ba§ ©c=

fed£)t toar toerloren. flaum gelang eS bem Äaifer, mit bem
ftarf gelichteten #äuf<hen feiner tapferen einen fluchtartigen

Stüdfoug nach ber Ofeftung Oueretaro au betoerlfteHigen, too

er jt<h fofort bon ben ftegretdfjen geinben eng etngefchloffen

fah. 2>a3 mejtfanifche SCrauerfptel nahte fich feinem Snbe,
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bü3 fal) Sfeber ein ,
audj tooljt 3RajimiIian fetbft , beim

auf Sntfafc. toar ebenfotoenig Hoffnung, tote bavauf, bie

Sfepung ju galten. CE8 fehlte bereits in bett erfien Sagen

an 8eben3mttteln. Srotjbem badete 9tiemanb an lieber»

gäbe. Angefeuert burd& ba3 S3eifpiel be§ faiferlidfjen £errn,

ber auf ben 2Bfttten ftd) furd(jtlo& bem feinblidjen fjfeuer

ausfegte unb — fo festen e8 unä Sitten — geflijfentlidj

einen ehrenvollen ©olbatentob fud&te, fod&t felbft ber ©e*

ringfte mit bem SJtutlje emeS ßötoen. 2)od0 felbft bie

größte SCapferfett Vermag nid&tö gegen ^eimtfitfif^en S3er»

rat!>, unb eS toar bem eblen Jtatfer ieftimmt, butdf) 33 er»

ratlj in bie £änbe feiner Qfeinbc ju fallen.

SBir toaren na<$ toenig Sagen unter unaufhörlichen

kämpfen Don ben SRepublifanern bis in bie fefte GitabeHe

jurötfgebrängt toorben. $a öffnete in ber Stacht vom 14.

jum 15. SJtai ber Oberft ßopea, berfelbe, ber burdj fein

falfd&eä SOlanööer ben SJerluft be8 ©efed&teS Oerurfadfjte, bem

Seinbe bie $^ore ber ßitabeDe. Gäcobebo brang mit feinen

Struppen herein — unb SJtajimilian mit bem Stejie feiner

©etreuen toar gefangen. 2)er ffaifer tourbe nebft neun»

ae^n Sßerfonen feiner n&chften Umgebung im fllofier be laS

eapudjinafc untergebracht. Unter biefen neunaehn ©efan»

genen, benen audfj ich angehörte, befanben ftcä^ nur atoei

eingeborene SJtejifaner, bie ©enerale SJliramon unb 9Jteiia,

beren ©dfjidfal burdjauä nicht atoeifelhaft fein fonnte, na<h»

bem bie republtfanifdfje Regierung ba8 oon SJlajimitian

ertaffene berüchtigte Slutebift Oom 3. Oftober 1865 abop»

tirt hatte, jene« 2)efret, toeld^eS in feiner fchredttidfjeu Äürje

folgenbermafeen lautete:
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^gtttjiger «rtifel. 3eber SWejitaner, ber mit ben SBSaffen

in bet $anb, gegen bic befteljenbe Regierung fämpfenb,

ergriffen toirb, toub erfd&offen."

©obalb 3uarea, toe(d£)er ben Sifc feiner {Regierung nad)

©an Sui3 Sßotoft Verlegt, bie 9ta($ri<$t Don ber einnähme

Cueretaro'ä unb ber @efangenna!)me SJtajimtlian'a erhielt,

befaßt er fofort, ben Sßroaefc gegen Sefcteren unb feine

Sdjicffategenoffen einjuleiten. ®er Äaifer fprad§ ben SBunfdj

tiaä) einer Unterrebung mit bem Sßräftbenten au8, jebodj

Dergebticij. 9tm 13. 3um trat baS repubüfantfd)e Ärteg^»

geriet, befteljeub au3 einem Cberftlieutenant al3 Spräfiben«

ten, Dier 2Jtajor3 unb Dier Äapitäu3 alä 33eififcern, ju

Cueretaro im Saal be$ S^eaterS Sturbibe aufammen. S)ie

Slnflage lautete auf Serbredjeu toiber bie Nation, ba§ S3öl=

lerred&t unb ben öffentltd^en ^rieben. 2Jtajimilian toar

leibenb unb lonnte ntä)t perfönlid^ erfreuten, reichte aber

einen $rotefi gegen bie Äompetena biefeä (Serid)t3l)ofe3 ein,

ba er, ber Don ber Station erteilte £errf<$er, nur Don

iljr, ntd^t Don einem beliebigen Kriegsgericht abgeurteilt

toerben lönne. SJtiramon unb SJtejia toaren l>erfönlidj an-

toefenb, bie SBertljeibiger, befonberö SlbDoIat Ortega, ber

Vertreter be8 JtaiferS, traten i$r 3Jlögltc$fte3, aber Sitte*

toar DergebenS, ba ber .ganae ^rojefj eben eine reine gform

toar unb fein SluSgang Don Dorn^erein feftfianb. Slm
14. Sunt Slbenbä ad&t U^r tourben SRajrtmtlian, 9Jttramon

unb aJlejia einftimmig aum Sobe burd§ Grfd&tefcen Der«

urteilt.

9loä) an bemfelben Sage ging eine Orbonnanj mit
einer 9lbfd&rift ber 3?erfymblungen an SDon Senito Suarea
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<&. Set ßefcterem nahm ftch befonberä ber preufetfdje 2Xlt*

nifterreftbent b. 2Jtagnu8 be3 unglücHichen Äaiferä mit

todrmftem <Sifer an, ohne jebodj ettoaS erteilen ju lönnen.

2)er frattaöftfdje ©efanbte bagegen t^at leinerlei ©dritte

in bicfer Stiftung.

9ta<hbem SSeracrua in bte £änbe ber atejmblilaner ge»

fallen toar, Ratten bie bort liegenbe öfterreichifdje Fregatte

„9totmta" unb bte Äorbette „Glifabeth", mit Stbmiral

Segeithof an Sorb, bie SR^ebe bertaffen unb toaren nach

Horben gegangen, too fte bicfjt bor SEampico treusten. SDie

Gefangennahme unb SBerurt^eilung SRasimitian'S toutbe

balb in Saropico unb auch an Sorb ber Äriegäfd&tffe be»

fannt, too Segett^of fofort einen OfftaterSrath jufammen«

Berief, um au überlegen, toaä aur Rettung beS geliebten

Sürßen gefdEjeljen fönnte. 68 fanben ft<h a^ei Ofpaiere, bon

benen ber eine ein geborener ttnglänber unb ber anbere

ein Ungar toar, toeldje ftch bereit erftflrten, ba3 2Bageftfi<! au

unternehmen, ben Äaifer aufaufuchen unb ihn aur gtucht

5U betoegen. ®ir ©eorge 9JI. unb ©raf ©. erreichten, bon

legett^of reiflich mit ©elbmitteln berjeljen, Oueretaro an

bem Jage, an toeld;em bte SBeftdtigung be8 friegSrechtlichen

llrtheileS eintraf, Siefe SBeftfttigung Verfügte, ba| ba8

Urteil boHftredt toerben foHte an bem „ttfurpator", ben

©eneralen SJHramon unb SJtejia, unb ba{$ toir anberen

Gluxop&tx gegen unfer ßhtentoort, nicht toieber gegen bie

ntejitanifi^e Stepubüf au fämpfen, in Freiheit gefegt toer-

ben, jebodj borljer ber (Jrfchtefcung ber SJerurihetlten bei*

too^nen foHten.

3u ber Stacht bom 18. aum 19. Sunt (1867) fäien
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bie 9ßad)famfeit Bei bcm Älofler, in toeldjem toit gefangen

gegolten tourben, bebeutenb verringert toorben au fein,

toaS ftd^ ßeiner Von un8 erBtören fonnte, ba bie <£|efution

am 19. 3uni in aller Sfrü^e ftattftnben fottte. 3Jtan Ijatie

un3 anbere ©efangene auf freien 3fa& gefegt unb ben

Söadjen fogar 93efe$l gegeben, un8 freien 3«tritt au ben

93 erurteilten ju geftatten, um ben legten Slbfdfjieb ju

nehmen. S)odj toenn au<§ bie SBadjen um ba3 ©efängnifc

Ijerum Verringert toaren, fo toäre ein ßntrinnen ber 93er»

urteilten bodtj feljr fdjtoierig getoefen, inbem bie £l>ore

ber Sfeftung befto fd&ärfer betoadjt tourben.

63 toar bereit« fpftt in ber Stadjt, aß idj, um t>om

Äatfer perfönlicf) Slbfcftfeb ju nehmen, ben Staunt betrat,

in toeldjem bie brei 93erurt^eitten untergebrad&t toaren.

63 toar bie« eine Slrt Don SReitfdfjule , bie Don einem

Äorribor umgeben toar. 2lu&erljalb beä Äorriborä hielten

ftd) bie ©efängnifjbeamten unb Cfpjiere auf, toä^renb brei

Spüren in'* 3nnere ber 3leitfd&ule führten. 3Ban $atte

bie Slufmerlfamteit gehabt, bem Äaifer ein eigene« 3tmmer

ju geben, beffen £$ßre burd) eine Sßorttere fcertylngt toar.
|

2)er midj geleitenbe Dfftaier aeigte mir biefe $orttere unb

aog ftdj bann jurüd.

3n bem Äugenblidf, als tdj bie $ortiöre aurüdfd&Iagtn

toottte, glaubte id& hinter berfelben ein unterbrüette« Sdjludj*

Jen au Ijören. 3fdf> blieb flehen unb tourbe C^renacugc

folgenben erfdfjütternben Slbfdjiebeä.

(Sine fonore 3Jtanne3fiimme fagte in beutfdfcer Sprache

:

w3dj befd&toöre (Sure 5Jtajeftät, meinen 93orfd)tag an*
aune^men unb a« Picken. SlHeS ift Vorbereitet. SHe
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SBadjen finb erlauft; ber toad&tljabenbe Cfftaier an ber

$uerta bei ©ot toirb ©ie auf baS gegebene SofungStoort

$abittac
Ijinauälaffen. einmal aujjerljalb ber geftung,

flnben ©ie in ber £acienba beS ©ennor £ibutcio 9lurel«

lanoS bie erften Sßferbe. ©ennor Stburcio totrb 3fyten

einen auberläfftgen SJaquero mitgeben, unb ba bie SRelaiS

bis £ampico reiben, fo lönnen ©ic morgen Slbcnb an

. SBorb ber ,9totmra
c

fein.
41

„SJtein lieber ©eorge," ertoieberte OTajimilian tief bc*

toegt, „id& erfenne bie ©röfse Seines CpferS an, toenn id£j

baffetbe audj ntd&t annehmen lann. 3fd§ fann wnb barf

nid^t fiteren."

„«ber, SJlaieftät," entgegnete ©ir ©eorge SR., *©ie

toerben morgen erfd&offen. ©obalb Sie bei Slbmiral Zt*

gettljof auf ber ^ooara* finb, lönnte bie gefammte norb-

amerifanifdfje unb mejifanifdje flotte fommen, ber Slbrairal

toürbe ©ie nie herausgeben. {fliegen ©ie, SÄajejföt, retten

©ie aför foftbareS ßeben unb lajfen ©ie mid> an 3^rer

©teile aurüd."

„Stein, 3)u treue, reblidje ©eele, td(j neunte Seinen

SSorfd&Iag nid&t an," entgegnete ber fiaifer nad& einer

längeren $aufe. ,,©el)t 3för nur ruljig toieber an SBorb

ber ,9lobara' unb fagt meinem 8lbmiral, er fotte nad) bem

frönen Cefterreid^ autüdte^ren unb mir mein liebes SKira-

mar an ber blauen Slbria grüben. (Sin ©o^n beS £aufe3

^ablburg fliegt ntd^t toie ein S)ieb in ber Statut. Unb

jefct, meine einigen ©etreuen, ergebt ffiud), faßt 6ud&, ba»

mit td) ben legten 9ieft ber mir fo notljtoenbtgen fjaffung

ttidjt felbft fcerliere. 9ti<$t fo, ©raf @. ! Äommt an mein
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£era unb empfanget ben ©egen eines ©terbenben ! 2eBt

»oft lebt tootyt!"

ßtnige ©efunben fpäter tourbe bie SPorttere jurücf*

gefdjlagen unb atoei fc&öne SJtäunet mit geröteten Slugen,

toetd&e bie Spänen laum jurfidljalten fonnten, erfdjienen

auf ber ©dfaelle. 2>er (Sine biefer SDtänner — e3 toar

eben ©ir ©eorge 2Jt., toie tdj fpäter erfuhr — Befaß eine

berartige Sleljnlid&fett mit bem Äaifer, baß id§, toenn ic§

niäjt ben toorftefynben Sialog gehört I)ätte, barauf Ijätte

frören mögen, baß e§ ßaifer SJlajtmilian felBft gefoefen

toftre.

3H3 u$ in baä Limmer trat, fanb idj ©eine SJiaieftät

in einem fieljnfiufjte fifcen, ben Äopf in bie £anb geftüfct,

wnb ic§ mußte meine Slntoefen^eit erft burd) me^tfad^e»

Släufpern !unb tyun, betoor et ben Äopf er^oB. 3*fct fa$

id), baß aud) er gefteint Ijatte, aBer er fibertoanb fldj unb

fagte ju mir mit ruhiger Stimme:

„3$ $abe mit großer greube Vernommen, baß SJenito

3uarej 2)idj mit ben üBrigen europäifdjen (Befangenen t>e=

gnabigt Ijat. £aß S)ir ratzen, lieber {Jonbeur, toenbe bte«

fem ungafllidjen Sanbe ben Stfitfen, foBalb 5>u fannft."

„S)a3 ift meine Slbftdijt, unb idfj fam Ijteljer, um fcon

Curer faiferlidjen 9Jlajcftat Slbfdjieb 3U nehmen."

„STdEj, 3)u gtaubft gar nidjt, toie toe^e e3 tljut, tt)enn

man ftdfj öon erprobten 3freunben trennen muß, toenn

man toeit t)om S3aterlanbe, Don feinen Sieben entfernt,

fterben fott!"

Stadlern ber Äaifer biefe SBorte in traurigem Üone
gefproc^en ljatte, Iniete id) an ber ©eite beö Se^nfeffetS
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nieber unb ergriff feine I)erabf)cmgenbe £>anb, bie idj eljt=

furdjjtäöott an bie Sippen brüefte. 6r fal) midf) uodf) ein«

mal an unb Jagte bann:

„9hm, fo lebe benn auefj 3)u tootyl, SDu treuer ©efäljrte!"

Die SSetoegung broljte midf) ju erftitfen, unb td& toeifj

nodfc jefct nid)t, tote id(j auS bem Älofler IjerauSgelommeu

bin. 9lad^ toenigen ©tunben, aß ber Zag ju grauen be»

gann, fanb idjj midj in einem ©arten außerhalb be3 ÄIo*

fterg toieber. Stornier SErommeltoirbel rief mid& au mir

felbft jurfldt. 3d(j eilte in ba3 ©ebäube, too idj meine

übrigen ©enoffen antraf.

2Ba3 im erften SJlorgengrauen be3 19. 3uni 1867 in

ßueretaro gefcfyrf), $at Älio mit ehernem ©riffel in bie

SBlätter ber äBettgefd&td&te eingefdjrieben.

grill) um fed&S UJjr traten 3JtajimUian, SJtiramon unb

. 3Jte|ia au$ bem Älofter be lad (SapudE)ina3, beftiegen 3feber

einen befonberen SBagen mit einem ©eifllid&en aur Seite,

unb ttmrben nadfj bem Sßlafoe be lad SampanaS gebraut,

too ba$ ßjefutionjäfommanbo bereite aufgeteilt toar. SJlaji»

milian toar tbxptxliä) leibenb, betoa^te aber beffenunge*

ad&tet eine ^elbenmüt^ige 9tu^e. 6r fjatte ftdf) bie ©unft

auggebeten, ba& man nid§t nadfj feinem ©epd&te fdEjie&e,

bamit fein Seidfjnam mögltdjfi toenig entfteHt feiner gami«

Ke ausgeliefert toerbe, fotoie aud&, bajj er jebem au feiner

Einrichtung fommanbirten ©olbaten ein ©efd^enl (20 Sßia«

fler) madfjen bfirfe.

SJlajimilian fpraclj toor ber ßjelution einige SBorte, um
bie SSefdfjuIbigung beä ßfjrgetaeä awrftdtautoeifen, ebenfo

9Jtiramon, ber fi(§ bagegen bertoaljrte, baS Saterlanb fcer*
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ratzen au ^aBen. SJtejia, ber fonft fo unerfdfcrodfen toar,

füllte ftdfj burch ben öorljerigen Slnblicf feiner (Semaljlin

mit feinem jüngften Äinbe auf bem 3lrme au tief erfüllt»

tert, um reben au fönnen.

3n ber ©tabt ^errfd^te tiefe ©ttße, bie ©tragen toaren

toie auSgeßorben unb bie gfenfter Dewangen.

3)a bröhnte bie berhftngnijs&oße ©atoe burd) bie ftieb*

lid^e Stu^e be? 2Jtorgen3. Sie beiben ©cnerale blieben auf

ber ©teile tobt, ber Äaifer richtete ft<h noch einen 2Jtoment

lang auf unb tourbe erft burdfj einen auf i^u au$ nädljfter

SRfflfje abgegebenen ©<hufc boHenbS getöbtet.

Salb nach biefer tragifchen Äataftroplje ging au(h bie

£auptftabt Sütejtfo am 21. 3uni an bie Sepublifaner

über, nadfjbem fie ft<h längere Snt ^elbenmüt^ig Derlei»

bigt Ijatte. SDie 9ta<hrtcht t)on bem SEobe VtosimUian'i

toar auerft hier nicht geglaubt toorben, ^atte bann aber,

atä fie fich betätigte, einen tiefen unb fdjmeralichen (Sin*

brud gemalt Sie bort bepnblidfjen fremben Xxupptn er-

hielten freien Slbaug.

9m 15. 3uli ^ielt 3uarea mit ben SJtiniflern feinen

Ginaug in bie £auptftabt."

*

S)ie fterblidfjen Ucberrefte beä unglfitflichen JTaiferS tout*

ben nad^ ber £eimath übergeführt unb typten ihrer 2luf«

erftehung in ber Jtapuainergruft au SBien, in ber fie am
18. Januar 1868 feierlich beigefefct toorben, biejenigen feines

treuen (geführten bedft ein fchtichter ©rabljügel auf bem
Sriebhofe Don ©öra, bem ^öfterreid^ifd^en Stiaaa".
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(töa<$btud verboten.)

Set Ir^jlaKcne atmo[p^Srif($e 9lteberf<hlag, toeldfjer eine

toetjje Seie über bie Ghrbe ausbreitet unb Säume unb

Sträubet tote mit einem 3udfergufc flberaieljt, toitb ßetä

Hon ber 3ugenb mit lautem 3ubel begrfifct. 63 gibt aber

audj nidf)t toenig ßrtoachfene, toeld&e ftdh ber Slnnehmlidh«

leiten be3 2Binter8 freuen. 2ln ben ©d&neefaH, toenn auch

nicht an ben erften rafd) Dortibergehenben, Inüpfen jtch bor

SJUem bie fjfreuben ber Schlittenfahrt.

©glitten gelten bei uns burd&aug nicht für abfolut un»

entbehrlich, bagegen gibt eä Sänber, too jte fafi ba£ einzige

SJtittel ber Sortbetoegung flnb ; in ben nörblidjen Siegionen

Stortoegenfc, ©dfjtoebenS unb Shifelanbä a. S3. ift ber ©glitten

umljrenb beä größten Xfyiltä beS SofyxtS baä einzige Satjr»

3eug, beffen man ft<h bebienen lann. 3a e3 gibt fogar

im Horben (Segenben, too man gar nicht anberä reifen fannr

al3 im SBinter. 3m ©ommer ftnbet man bort nichts

als jerHttftete Seifen, bon 93ergftrömen burchtoühtte Z^ükx

o^ne SBeg unb ©tefl; im SBßinter jebodfj ift alles Reifen»

geflüft unter einer bieten ©chneelage t>erfd§tounben , bie

Slüffe pnb angefroren, unb ift bie Schlittenfahrt erft ein-
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mal orbentlidj in Sang gebraut, bann geljt e3 oljne Suf*

enthalt über bie Unebenheiten be3 93oben3 batyn, übet bie

Seen unb burdj bie SFetfcrtpäffe r
bie nodj öor toenigen

SJlonaten bem SBanberer unübertoinblidje £emmniffe ent=

gegengefejjt haben tofirben.

2)er ©glitten ift eigentlich nid^tö , als ein auf eine

©Steife gefegter SBagen. 3n man<$en ©täbten £oßanbä,

©d§toeben§ unb 9lortoegen3 laffen bie toohfljabenben gin»

too^ner beim ^erannaljen be$ SEBtnterS ben Mafien Ujteä

gou^'S ober ttjrer ßalefdje ganj einfach auf ein ©glitten«

gefteU fefcen, ba3 au3 jtoei polirten Sifenflangen Befielt, bie

Dorn jufammentaufen unb nach 8trt eines d^ineftfd^en 6c$uf)eä

umgebogen fmb- 3n ©ibttten unb Sapplanb toirb ba3

eifetne ©chlittengefteH jeben Slbenb umgelehrt unb forgfältig

mit Sßaffer begoffen, Iefctere3 gefriert alsbalb unb bilbet

auf ben ßifen eine gisfrufie, toeld&e buvd) ihre ©lätte beim

Sauren bie JReibung berminbert, befonberS loenn ber Schnee

btcht ift. 3)iefe ©dritten, in ©ibtrien „SlartaS" genannt,

toerben in ber Segel toon £unben gejogen, bie eigenä ju

biefem 3^ede brefftrt footben ^tnb. 3)ie ©rönlänber be-

gannen gleichfalls ihre ©glitten mit #unben (in ter

JRegel toier bis jehn), machen fleh in biefen ßqutyafien

SBefudje unb bieten ftdj gegenfeitig bie SBeute ihrer 3öflb»

Jmrthie ober ihres gfif<h$uge§ an. S)ie ©amojeben unb Soppen

fcertoeuben ftatt ber £unbe jum 3tehen 3lenthiere, bie 9tor»

toeger , ©chtoeben unb Stoffen Sßferbe. S)er ©glitten bet

Sappen, „$ulf" ober „Suite" genannt, ift ber armfeligfte

Don aßen. 6r ift eine Slrt gef^offener SBiege toon Seber,

in toelche ber fteifenbe Buc^ftäblid^ tote ein SBidelfinb ein-
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gefcfjnürt toirb; ift bted gefcfje^en, fo gibt man i$m einen

elcnben in bic £anb, linb bie galjrt fann be-

ginnen. Sie Sappen $aben nodj eine anbete ©attung *>on

Schlitten, bie fte „9taib*ad)ian" nennen, eine 9lrt großen

offenen SBooteS, beffen fte ftdj jum Transporte bon SBaaren

unb ßebenSmttteln bebienen. S)ie ruffifdje „Sroita" ba=

gegen ift ber elegantere ©glitten, ben man ft<$ benlen

fann. Sie befielt bei ben SJomeljmen unb Ketten auS

einem Äaften bon Slcajou^otj , ber im inneren mit bem

femften SJtaroquin au?gef$fagen ift unb auf einem überaus

aterlM&en ©efteHe ru^t. S)ie Xroila ift mit brei gerben

befpannt, bie Don bem
r/3ffttoofd^tfd^tl^ (flutfdjer) burdj toter

gügel geteuft toerben; Don ben brei Sßferben get)t baS

mittlere in ber ©t$eere, bie beiben anberen ftnb mit ttjm

nur burd) einen loderen Stiemen berbunbea. unb burc§

Stebenftränge an ben ©dritten gefpannt.

£>aS ©djtittenfatjrett ift eine uralte tointerKdfje SieblingS*

belufiigung ber germanifc^en SSöIlcr. SJorneljmlicf) bom
Ausgange beS 15. bis (Snbe beS 16. 3al)r§unbertS bttbeten

bie ©djüttenpartljien eine gefellige greube ber 2Bol)ll)aben=

ben in ben ©täbten. ©o erjagt «UfyfhtS b. OreHi in

einem SSriefe über baS ßeben in Süridj um baS 3aljr

1555

:

„3m SBinter ift eS eine faft allgemeine Seluftigung

erttmd^fener 3funggefetten unb junger (Seemänner unb

Sfrauen, ju 9iac§t an gätjen (abfd&üfftgen) ©äffen auf

Keinen ©dritten ju fahren, toetd&e, mit ©gellen unb bie*

len eifernen Stingen behängt, ein lauteS ©etöfe madjen,

baS burdj ßad&en unb Sauden oft bis aum tobenben

»IMiotfcf. 3a^ft. 1884. 53b. IV. 15
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Särm fieigt, fonfl biä SJtitternadjt bauerte, nun aber ber

Jftutje ber Sitten toegen bis um 9 UI)r eingefd§rän!t tft."m in bie neuefie 3e« $at bie beutfd&e ©efeüigteit

einen großen 9tei3 in ben ©d&littenpartljien gefunben.

SJtandfjer liebenbe 3üngltng ^atf
toenn er bei fotdjen toin*

terlid&en Sagten mit feiner ©djönen im ©erlitten bal)in=

fu^r, Ittljn öon bem althergebrachten ,,©<hlittenred)te"

©ebraudfj gemalt, auf ©runb beffen ber £err ber mit ttjm

im ©glitten faljrenben ©ante, beren ßabatier er i|t, nad)

SBeenbigung ber Sfa^rt einen flufc geben barf. 63 läfct

pdf) nid&t in Slbrebe [teilen, ba§ bie ©dEjlittenparthien au

traulidfj gefeHtgem SReye ntd&t iljreSgletd&en haben. Sfeber,

ber jemals eine foldje fjahrt unternommen, toirb biefer

SBinterluft freubig gebenlen, t>on ber ©uftato ©<htt>ab

fingt:

„Unter munt'rer (Slöcfletn ©djaflen

ftaföett'd tote ein Clfenpg;

gfreubtg bretn bte Sßettfihen Inallen;

9lttr3 fdjtombet hin im gftug:

Stoffe, Detter, in ber Witten

9Rutl)tg bie befonnten ©glitten,

S)te, in ©atmnt unb Sßelj gehüllt,

lieblich 8feent)olf erfüllt."

2>er in ber UmgangSfprad^e ber ©tubenten gebräuchliche

SluSbrutf „93efen" für junge 2)amen, ber aud& in aufjetafabe«

mifd^en flreifen nicht unbelannt ift, betbantt ben ©dfjtitt»

fahrten feine Gntfte^ung. früher toaren tu Erlangen

gemeinfdfjaftltche ©d&littenpartljien ber ©tubenten gebräuch-

lich. Seber ©tubent lub feine „{flamme" jur S^eitna^me

ein, toeldje bann aud), gefd^müdtt mit ben Farben bex
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SSerbinbung tt)te3 ©alanS, an bejfen Seite Spiafc naljm.

ßine SJerbinbung Ijatte e3 einmal burd) irgenb ein 33att*

Dorfommnif* mit ben ©d&önen ber Umt>erfitätdftabt berborben,

toeld&e aud iungfr&uXic^er Soweit befeljalb audj ber Gin«

labuug jur ©d&Iittenfaljrt leine gofge gaben. Um 3tebandje

an ben momentan ßrafirnteu ju nehmen, legte pdf) jeber

ber gfa^tenben einen ftattlid&en SSefen fcon 33irfenreiftg

jut ©eite, unb ba^in flog ber Ijeitere öon ®in*

tooljnerfdfjaft mit fd&aüenbem @eläd)ter empfangen, ©eit

jener 3*W fjeifct im ©tubentenmunbe ein iungeS grauen«

jimmer ein „33efen".

S)a8 ©d^littfd&uljlaufen , ba3 bei uns nur jum 93er*

gnügen unb nebenbei als fcorjüglic^e Turnübung unb ge*

funM>eit3förbernbe SJetoegung getrieben toirb, l)at in nor*

bifdfjen Säubern eine toirt!)fdf)aftUd§e SSebeutung Don md&t

geringem Selange, benn e3 bilbet bort ein meljr ober min*

ber toidfjtigeä 3$erfet}r3mtttel. ©d&on in ben 9tiebertanben,

bie belanntlicij t>on £unberten tum Äanälen unb glufe»

Kufen burd&fd&mtten ftnb, ift bie3 ber gfatt. 2Jtan unter-

nimmt bort auf bem (Eife förmliche Steifen, unb e£ ift ba3

©djlittfd&uljlaufen öiel Oolfötljfimlidfjer unb befonberS unter

bem toeiblidfjen ©ef<$te<i)te Verbreiteter, al8 in ffieutfd&lanb.

SBeit toid&tiger aber ift e8 im $öl>eren SRotben, in ©djtoe«

ben, Stortoegen, {Jmnlanb u. f. to„ toeld§e Sänber ebenfalls

ungemein reid§ an ©ettmffern, befonberS an ©eefläd&en finb.

2)ort ift nid&t nur ber SBinter überhaupt Don längerer Stouer,

fonbern e$ gibt aud& öer^ättnifemäßig toenig SSerie^rS«

mittel, unb jtoar in abnefjmenbem Sfftafce, je toeiter man nad&

Jlorben gelangt. Sa fommen ben Seuten bie ©d&ltttfd&uty
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im SBtnter oft lawm bon ben gfifcen. gine ©dfjöpfung

gana eigener «rt ift ber nottoeQtfc^e S^Uttf^oIbot (©fit«

föber), bejfen SBetoaffnung au3 einer leidfjten S5fid(jfe unb

einem fteben gfufc langen eifenbefd&lagenen ©toie Befielt.

9tatürtid(j fptelt aufcerbem aud& ber Dom Stenttjter unb

toon £unben gejogene ©glitten eine große SRoHe, tote fd&on

früher gefd&ilbert. ©e$r <$aralteriftifd& für ben Ijofjen äBertf),

ben man bem ©d&littfdjuljlaufen bort fd&on in uralter Seit

jufärteb, ift ber Umftanb, baß e§ in ber norbifd&en 3Jl^o«

logte einen ©ott be3 ©d)ttttfcijul)laufcn3 gab: bie3 toar

IWr. 3ugleid& ift er audj afö ©ott beS SBinterS ber Gr-

finber ber ©dptfd&ufy, bie er au3 ben ^rieften Stögen»

Inod&en ber Kent^iere tyrfteHte. 6r ift in Styerfelle ge-

füllt unb trögt SPfcit unb Sogen; mit ber ©etoanbtljett

beS ftifdjeä in ber Ir^ftaKenen gtutlj betoegt er fid& über

ßiäfclber unb ©tetfd&er batyn.

G3 !ann feinem 3toeifel unterliegen, bafc bie ©d&litt*

fd&ulje, ebenfo tote bie ©d&littenbefdfjläge (©d&ltttenlftufe)

urforfinglidj in ber 2$at au& ftnodjen Ijergeftellt tourben.

3n tänblid&en Sejirten ber Sßrobina »ranbenburg, fo fpe^iett

im Sttterbogter Äreife, fotoie aud& im ©alafammerflitt,

ftnb nodj bis in bie jfingfte Seit fotooljl Inödfjerne ©dritten«

läufe, aß aud) eben fold&e ©d&ttttfd&ulje in ©ebraudfc getoefen.

Ausgrabungen Ijaben bielfadj bergteid&en Änod&en a« £a3ß

geförbert: in ©fanbinabien, auf ber $nfel S^lanb, in SrrteS-

lanb, auf ben feelänbifd&en 3nfeln, in Sßommern, in ber

Etarl, in SJtäljren, ja felbft in ben ©d&toeiaer ©een (Pfahl-

bauten). 9luf 38lanb toaren fnddEjerne ©dfjlittfd&ulje nodj t)ox

60 K8 70 Sauren in ©ebraudfc, in £oKanb ftnb fte ieboäj
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fdjon feit bem 13. Sa^r^unbert berfdfjtounben. 3« beit

9Jlufeen Don $o}>enl)agen imb Serben ftnbet man ÄoÜel*

Kotten bon folgen Änodjen. 2lud) bie ältere Siteratur

enthält änffänge an biefeS ©erätfc.

So rüljmt fidj in Snorrt Sturlufon'3 Sage bon ben

Jt&nigen Sigurb, (Softem unb Olaf ber Äönig ©jftein

gegen Sigurb, baß, toenn er aud) in ben SBaffen toeniget

geübt fei, alä btefer, er iljn bafür in bem gefd&tdtteren

©ebraud&e ber Säleggtar (<£t3lnodjen , Änod§enf(%littf(%u^e)

übertreffe. ßbenfo ftnben fidEj in mittettjod&beutfd&en S)idf)»

tungen Stottaen über fnödfjerne Sd&littfd&ulje.

S)er ©ebraud) ber ihtodfpnfd&ltttfd&uty läfet pdf) in 6ng»

lanb nod& im 16. 3a^4unbert nad&toeifen. 3n einem

1598 bon %of)n Stoto herausgegebenen Söerle, toeld&eS

„Survey of London 4
* betitelt ift, toirb befd&rieben, toie bie

guten Sonboner ftdj auf ber angefrorenen SBiefe bon 2Jtoor*

fielb tummelten, unb ba $eij?t e8 benn, bafe foldje, bie mit

bem fiife red§t vertraut ftnb, fidf) an ben Sdfjufym Jfnodljen

bon Spieren befefligen unb mit fiifen befdfjlagcne Stikfe

3ur Stfifce in ber £anb galten, Stoto fäjjrt bann fort,

folgenbe Slrt beä <5i8|port3 ju fdEjtlbem, bie $eute in un*

ferer eibiliftrten 3*it tooljt faum auf 9lad§a^mung rennen

bürfte

:

„Siefe ßeute betoegen ftd^ mit ber ©efdfjtoinbigfett beä

Sögels, ber in ber Suft fliegt, ober eines Sßfeileä, ber bon

einer Ariegimafd&me abgefdfcoffen toirb. «Sutoeiten fteHen

fief) jtoei Seute auf eine befiimmte ßntfernung einanber

gegenüber unb rennen mit eingelegten Stödten <£iner gegen

ben Slnberen to&, als gälte e3 fianjen ju bred&en ;
baburd)
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fällt benn Gincr ober gar 33eibe ju SBoben , toobei freiließ

itjr Äörper nidjt bon Stögen berfd&ont bleibt; burd) bie

Ijefiige SBetoegung gleiten fie aud> nadj intern 8raKe auf

bem <£ifc nodj ein ©tüd toeiter. SfäDt kabei (Sinet auf

feinen 9lrm ober grufj, fo ift biefer jtoar in ber Regel

gebrodjen, ober junge ßeute, bie naäj ßljre bflrflen unb

3tul)m verlangen, üben ftdj fo in nachgeahmtem ©efedjte,

bamit fie um fo tapferer ben SlnpraU aushalten lönnen,

toenn e3 jum ßrnfte lommen foHte."

3n 2)eutfchlanb !am baS ©thitttfdjuhtoufen allgemein

etft im borigen 3a$rl>unbert , unb atoar toefentlid) burd)

Älopftod'S Anregung auf; ber Sänger be3 „9Jteffta§"

toibmete biefem SÖBinterbergnfigen fogar eine Obe, toelc^e

olfo beginnt:

„^Begraben ift in etotge 9tad)t

2)er (Jrfinber großer dornen $u oft

!

2öa3 it)t (Seift gtübclnb entbeeft, nufccu toir;

Slber belohnt (S^re fie audj?

2öer nannte SDir ben lüfjnercn ÜRann,

3)er auerft am 3ttafie ©egel etfjob?

Berging felber ber Sfotljm beffen ni<$t,

SDßetc^er bem 5n& Slüget erfanbt

Unb tollte $er unfterHid) ntdjt fein,

2)er (SefunMjett und unb greuben etfanb,

$ic ba§ föofe, «uttfjig im Sauf, mental* gab,

äöeld&c ber ttetyn felber m*t fat?"

3fn <£nglanb tourben feit 1842 Ifinftlid&e @tebal)nett

(©laciarien) für bie Sommerzeit ^ergefieHt. DiefeXben

Ratten jeboe^ leinen Seftanb, ttjeite toegen i^rer ßoftfpteXig»
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feit, tljeitö toegen i^rer Ueberflügelung burdfj bie ©fattng»

Kinfö. 9leuerbing3 nadfj SSerbefferung unb SJergröfcerung

fcer ßtömafd&inen iji man iebod& toieber barauf aurflef»

gtfommen; fo toar auf ber granlfurter Sßatent* unb

^ufterfd&ufc«9lu3ftet(ung im Sommer 1881 eine ffinftltdje

ßübaljn au finben, bie fidfj gut betörte.

9tod& fei ertoä^nt ba3 fogenannte ©djlittfdEjuljfegeln,

ba3 man mittelft föilbartiger 33orrid£)tungen befonberä in

9torbamerifa hilttoirt.

3n neuerer Seit ftnb bie fogenannten 3toUfdf)littfc§ul)e

in ben „®fattng»3tütl3" bielfadj aur Slntoenbung gelommen.

SBex iljr ßrfinber toar, ba3 gefjt auä ber ©d&rift „ffarl

t>. Säumet Seben, Don fl)m felbfi erjätytt,
1
' Kar §ert>or;

auf Seite 4 Reifet e8 Ijier:

„gin letbenfd&aftlidfcer ©dptfd&utytöufer bebauerte td&

(im Saljre 1793) fe§r, bog bie Srreube mit eintretenbem

gfrfiljüng ein ßnbe Ijaben foüte. 3<lj fann auf Sanb*

fd&littfd&ulje, ließ mir ^eimlid^ ©^littfd^u^öljer mad&en,

unter bereu jebem i<$ brei Ijötjerne Stäber anbrachte. 9lur

ein alter <Sd§mieb toufete um mein ©eljeimnifc ; er befeftigte

jebeS Stab mit einer großen, burdjj bie SJtitte be3 Stabeä

geljenben jtrampe an baä ^olj. 2118 bie trefflichen Äunft-

toerfe fertig toaren, lief t<$ naä) £aufe. 2luf einer un»

betootytten SJad&ftube fdjnallte ic§ fte an, um auf ben

Sielen ben erflen 33erfuc§ ju machen. SlCein bie Stäber

toaren fo unftnnig angebracht, bafj feinet ftd& regen unb

rühren lonnte. 3$ toar in Sevatoeiffang über bie ber»

unglüdte (Srfinbung, als, um mein UnglfidE bott ju matten,

ber ältefte SBruber (Srriebridfj b. Staumer) plb%liü) in bie
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©tube tarn, too iä) in meinen feftangefchnürten 2anb*

fd&littfd&uhen gaty unbeholfen bafianb; an ein raf<heä

Slbfd&naHm fear nid)t ju benfen, befto taflet toar be:

Siruber, ber mit$ ohnehin gern nedtte, baä ganae #auä

aufammen au rufen, um mit ihm mein auägeaeidjnettf

medEjamfcheS latent in betounbern. 63 toar jum <£rb*r«

men, toie idj auägelad&t tourbe. ffier SJater hob bie Sin-

ger aum Slnbenfen auf, meine jüngere ©chtoejier padCte pe

im 3a^re 1811 unter bie ßffeften, toeld&e mir bei meiner

Aufteilung in Sreelau nadjgefenbet tourben. SDie SMaath*

beamten tounberten ftdj nicht toenig über Snfirumente, bie

in feinem Sarif aufgeführt toaren, unb ich nm&te mid)

nodj einmal in meinem achtunbatoanaigften $ahre aug-

lachen laffen."

<S§ hat bann freiließ noch längere 3*<t gebauert, bis

biefe Stollfdjulje entforedjenb fcerbeffert tourbeu, um fortan

in ben ©fating=9ling3, toelche gegentoärtig in faft allen

grö&eren ©tabten eingeführt finb, eifrige SJenufcung ]n jinben.

gfür ba3 fytx aum ©dfjlufc ebenfalls in eitoähnenbe

28inteiDergnügen ber Äinber, toettheä man in ©übbeutfdj«

lanb „Schleifen" ober „Sftutfd&en" nennt, gibt e8 in ben

toerf(hiebenen ©egenben ©eutfdjlanbä eine fehr große Slnaa^l

Don SJeaeid&nungen. 3n ber ©egenb toon Chfurt unb
©ömmerba „glännert" bie liebe Sugenb , toährenb jie in

©alle unb Umgegenb „glanbert". ©leidjeS beaeid&net man
in ber 9lähe *™ Bremen unb im ©olfteinifd&en mit
„glitfehen", in 51euhalbenc leben mit „gliffen", bei ©djtoerin

in SJledftenburg mit „glätfehen". SDiefc »eaeichnungen finb

augenfihemlidf) ber ftatur beä 2>ahingleitenä über bie gtatte
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glänjenbe ßiäflöcfje nachgeahmt, unb man !ann jte alfo

in getoiffem ©inne Sßaturlaute nennen. 2)te nad&folgenben

ftnb e3 nidjt minber, nur ahnten jte meljr ba3 beim 3)a*

hingleiten entfteljenbe ©eräufdfj nad&. 3n ber ©egenb

bon £annot>er, Äaffel, ^rbljaufen, SJlü^oufen t. £1).,

©flerobe o. gehört ben SBinterfreuben ber Sugenb

ba3 „©dfjurren", in bem 2anbfhic$e, ber burd& bie ©täbte

©angelaufen, 2Jterfeburg, £ettftebt, »fdfcerSleben, Cueblin»

turg, £alberftabt, SUtfyilbenslebcu unb Älöfce bezeichnet

toitb, ba3 „©chltdfern", unb in 2ttagbeburg, ©chönebeef,

Salbe a. b. ©., ßöbejfin, Serlin, 5ßot8bam ba3 „Schlittern".

3n 3"$ u*ib SBeifjenfeß unb öftlich batom ber 6lbe JU,

tei 2)omifc, Stogau unb Siebentoerba mufe ©eitenS ber

<Po%toertoaltungcn eöentueH ba3 fogenannte „©<huffeln"

auf ben S3ürgerfleigen unterfagt Serben, toSljrenb man in

ber Sreäbener ©egenb unb füblich batom ©efahr läuft,

infolge ber Nichtachtung folcher SScrbote öon ©eiten ber

in biefem Salle befonberS getoiffenlofen Sugenb burch 3lug*

gleiten auf ben „SCfdjinuern" ober „Jfdfjinbern" ben Soben

unter fidEj ju berlieren. 3n ber Nöthener ©egenb gehen

bie Äinber „fchliffem", in Cuerfurt „fchuDern", Bei

ßefarteberge „fdfjorlen", bei £eiligenftabt „jif<heu", bei

Jüterbog! unb Wittenberg „föluttern", unb in unb bei

gfreiburg a. b. U. „fdfjolleut" unb „fronen". Strofcbem bei

biefen SÖeluftigungen befanntltd) bie 9tafe unb noch mehr

ein anberer getotffet Äörpertheil aeittoeiltg in recht unlieb»

fatne ^Berührung mit ber garten (SiSbedfe fommt, fo jeigen

bie flinber bodfj babei eine Unberbroffenheit unb SluSbauer,

bie man bei einer befferen ©adfje nidjt feiten fcon ihnen
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bermifct. 63 totrb ungeachtet folget Stotf^enfäHe in

©otlja munter toeiter „gefdjubert", in ber ©aganer ©egenb

(©Riepen) toirb fort „gefd&unfdjert", bei «Külfaufen i. 6.

toirb toeiter „gefdjlifft" unb bei 3Jlü^aufen i. Ojtyr.

toirb fort „gefdjurgelt". 3ti ©djnuebefelb nennt man e3

„juftyn", in £ehm$S Düringer SBJalb) „fäofd&en", in

ber CBerpfatj „rantfdjetn". 3)a3 ©u^Ier Äinb fyit bon

allen ^Benennungen getoifc bic ffangtooHfte unb babei nidjt

minber treffenbe, toenn e3 freubeflra^Ienb ruft: 3$ fle^e

„fc&umeien".

2)afs bied föftlidfje SBmterbergnügen ebenfalls fcfym

feit ben aHerftlteften Reiten im ©<%toange ift, bürfte tooljl

nidjt ju bejtoeifeln fein. 63 toirb au<$ fernerhin attejett

ben beliebteren „Sport" ber Ätnbertoelt jur SBinterSjeit

fctlben, ber überall o^ne toeitere Umftdnbe ausgeübt toer»

ben !ann f toäljrenb ©djlittenfaljrt unb Sd&Httferlaufen

eben bodj fdjon befonbere Jtequifiten erforbern.
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Der Ärefelanf bt& ftbtm am flhmneL

Äßronomtfrtje Sktjje*

93on

(9ta<fcbru<! verboten.)

gibt ein allgemeines (Srunbgefefe, toeldjefc ber ©dijfrpfer

in bie Harmonie be3 SBeltganaen gelegt, nad& bem fic§

bie Statur in etoigem ©Raffen ftetS toiebergebiert. SBenn

ber SelS tn'S 90teer ftnft, toeit iljn bie ftlutl) jernagte

unb in ©taub aerfpfilte, fo bient er nur als SJauftetn au

neuen fiontinenten, bie ft<$ au3 bem gtutljengrab ergeben;

toenn ber JZBinter ein fiwrigeä Seben Derntd^tet, fo aaubert

ber Stfi^Iing au3 feinem tobten Steidje ein neueä in frßlj-

lidEjen färben $erbor, unb aud) baä 3Jtenf($enl)era bricht ja

fterbenb mit ber Hoffnung ber Sluferftetjung. ©o fließt

auö bem lobe eine etoige Quelle be8 Sebent.

2>iefe3 große ©efefe, toeldje3 bie fjforfd^ung benfireiä-

lauf be3 Sebent nennt unb naä) toeldfjem e3 im SEobc

leine boUtommmc 93ernidjtung, fonbern nur eine 33orftufe

ber etoigen Söiebergeburt im unenblidjjen Seben ber ©d(jö*

l>fung gibt, gilt, toie im fileinen auf ber ßxbe, auc§ im

©rofcen am £immel, unter ben SKiHiarben ber ©ejlirne,

bie ben unenblidjen SBeltraum erfüllen.
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„Slber tooljer totffen bag beim bic 3tof$er?" toitbber

freunblidje Sefer fragen, „fa§en pc beim fdjou ©eftirue

öergeljen unb anbete neu entfielen?"

SBir antiPorten: SDer <5tJ)öpfer §at unS mit jtoeietlet

Slugen berfefyn, mit ben letblid&en, bie laum fo toeit

reidjen, als e3 irbifd&e KaumtJer^ältniffe gefiatten, unb ben

g ei ft igen, bic „auf klügeln be3 ©ebanfenä" in unenb*

lid&e Säume toanbem unb in unenblidfj toeit entlegene

Seiten aurüd» unb toorauäblidten, ja, afytenb bie 9iätt)fel

bet fitotgfeit burd&bringen.

SJlit ben ßrfteren Vermögen toir frettidfj ntdjt ein SBer-

ben unb 33erge$en ber Sterne ju erfd&auen, mad)t bo<$ ein

SReufdEjenalter laum fo tuel toie eine ©efunbe in bem Seben

jener au§, aber mit ben Sedieren ift e3 ber SBiffenfdjaft

gelungen, einen SBCtdE in bie mädfjttgen ^Jrojcffc beä 6nt*

fteljenS unb SSergeljenä im ßeben ber ©eftirne ju richten.

Unb toaS §at fte batet gefeljen ? (Sin d^aotifd^ tounber«

bareä ©emätbe, in bem mädfjtige Stiefentoolfen miteinanber

fämpften, in bem Stammen judten unb fteuermeere toogten,

bis aßmäljlig ba8 ßidE)t erlofdj unb in ber 9lad^t be3 £obeä

neue 3tiefentoerle jidf) vorbereiteten.

2)odj beulen toir unS toeit rfldtoärtä t>erfe|i, in Seiten,

in toeld&en nodf) lein fterblidfjeä Söefen gelebt Ijat, unb laffen

toir bie 3fa$rtaufenbe im gluge an ung öorüberaieljett, fo

toanbeln getoaltige SSilber an unferem geifligen Sluge vor-

über.

9to<$ erhellt fein ßicijtfttatjl bie 9tad&t be3 unenbUdjeu

Staumeä, in bem toir noclj leine ©pur Don einem SBerbett

gctoatjien. Stber ber SSauftoff ift fd&on ba. SreUtdf) lönn*
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ten totr benfelben aud& bei ber größten £eHigfeit mit un»

fcrcm leiMidjett 3luge nid&t feljen, bcnn berfefte ift ein

farbtofeS, äußerfi feine8, luftigeä ©a3. Unb bod& lajfen

ftc§ bie bei uns toorfommenben ©afe !aum mit i§m ber-

gleichen, benn ba3 feinfte, leid&tefte @a$, ba3 toir lernten, ber

SBafferjtoff, ber bodf) fcijon fünfjeljnmal feiner alä bie atmo*

fyfjärifdje Suft ift, erfc^eint ftußerfi grob gegen biefe feine

SJtaterte; ift bod& bei i$m ein 2ot$ 3Jtaffe auf fünf flubif»

fuß fcertljeilt, toiljrenb biefe „SBeltmaterie", — fo tooHen

toir biefen rätselhaften Stoff nennen — fo fein unb leidet

ift, baß eine SRiHion Äubifmeiten batoon nod& nid&t ein

ßotl) toiegen. Siefer ©toff alfo Rottet boHflftnbig unferer

finnlid&en SSorjteltung , bodj ba§ geiftige Sluge be$ §ror=

fdtjerä I)at tfjn »abgenommen unb Ijat augleidl) entbecft,

baß er gleicf)fam eine einjige, ben ganjen SBettraum erfttHenbe

SBotfe bilbet, bie ffir'8 Srfte nodfj in träger Stulje öer^arrt.

S)a fd&toingt ber Seift ber ©d&öpfung feinen 3<wber»

ftab, unb toie mit unjtdfctbarer ©etoalt tljetft fidfj ber

3ntyul3 be3 Sebent ber tobten SJtaterie mit — fte 6e*

toegt fid&. Sfebeä Sttyild&en biefer SRaterie beginnt fidfj

im SBirbet um fidfj felbft au breiten. 2)abei betoegt eä

ftcfj aud& fcon ber ©teile unb tanat jugleid^ um anbere

foldfje £l)eildfjen, bereu mehrere toieber aufammen um nod)

anbere tanaen u. f. f. Äurj, bie ganae tobte SJtajfe be»

ßinnt ftdlj burd&einanber au betoegen, toobei Heinere SBirbel

immer um größere Ijerumfreifen u. f. to., ja, audfj bie ganae

,,2BeltaD3tooIfe'', f0 ^ ^3 tätltfelWte ©ebilbe

nennen, fftngt an, um ftd) felbft au toirbeln, atä ob fie

tum unfidfjtbarer ©etoalt betoegt toürbe.
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2Bäl)renb toir nun toertoirrt in baä cnblofe ßljaoS frei«

fenber SBtrbel fjineinbliden, nehmen toir jugletd(j ettoaä

SteueS toat)t — SBärme, bic jefct im ftetgenben SJlafce entfielt,

unb e3 Ififct ft(§ audj red^t gut erttären, toie ba3 äugelt.

Sie SBirbel nehmen nSmlid^ eine immer heftigere SSetoe«

gung an, unb burdj SJetoegung entfielt SBärme. #ier aber

toirft nodj ettoaä SSfobereä mit. 3n ben SBirbeln rüden

ftdfj bie einjelnen Xljeild&en immer natyer, bie toirbelnben

SRaffen toerbtdfjten unb barauä entfielt ebenfo

SBärme, toie im ©fen, toenn ber ©d&mieb eä dämmert,

b. jufammenbrüdt, toerbidfctet.

SDBä^renb fidj nun fo bie einaelnen SBirbel fort»

fd&reitenb fcerbid&ten, gehören toir toteber ettoaä 9leue3,

eÄ entfielen 3toifd&enräume jtoifc^en ben toirbelnben

SRaffeu, bie SBettattStooHe beginnt ju a«*et&en unb

ft$ in lauter einjelne große unb Keine toirbelnbe SBol»

!en aufjuUfen — toir erbliden ben erften (Srunbplan

8u bem fpäteren SBeltatt, benn au3 alT ben toirbelnben

SBolfenmaffen folten foftter einmal Sßelten toerben. Sebodj

eä ift nodj nid&tS 2lt>gefdjlojfene8, e8 entfielt ein cfyiotifdjeö

SRingen unter ben um^ertanaenben SBirbeltooKen, ein„Jiamj>f

um'S 2)afein" im fcoHften ©inne beö SBorte3. #ter unb
ba feljen toir runblid&e SBolIen fidf) öeraerren, fte toerben

nad& unb nadj au Ianggeftredten teilförmigen 3Jlaffen unb
toerben fcfytfejjltd) Don ben näd&fteu SBolfen ööttig anfie*

aogen. ätobere fenben ftraljlenförmige ©dfjtoeife nad§ allen

Stidjtungen, bie balb losreißen unb mit ben 9tadfjbartoolten

aufammenfliefjen. 60 entfielt ein eigentpmlid&er gformen«

lampf, ber ben 9lnblid be8 ©anaen ftetig toertoanbelt. SDocf)
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toityrenb bie 3ttuf<$enr&uttte atoifd&en ben einaelnen SBoIfen

itnmer größer toerben, beginnen fid) btetbenbe gornten ju

geftalten. Sabei getoafjren toir, tote in bem Äanlpfe all'

bie Keinen toirbelnben SBöKd&en t>qtt ben grö&eren Ver-

fehlungen toorben finb unb biefe eine ungeheure SluSbel)«

nung angenommen Ijaben. ©o läßt fidj annehmen, bafc

bie SBolte, au3 toeldjer bereinft unfer ©onnenfeftem ent»

ftanben, S5ittionen SOteilen 2)urd&meffer Ijatte.

SDieje StiefentooKen toerben je|t jnfe^enbS Meiner, it)re

SRaffen rüdfen immer bitter jufammen, babei toirb iljre

SBirbelbetoegung immer rafd&er unb bie SBarme in i^nen

ift in forttoäljrenbem Steigen begriffen.

2>a fallt ber erfte matte Stcfytjtraljl burdfj bie 9tad)t

be§ unenblidjen StaumeS. ßr geljt t)on bem Äerne einer

mäßigen äBolfe au8, too pdf) bie 3Jlaffen ber 2Beltmaterie

bereits fo feljr Derbid^tet ljaben, bafe fte infolge ber ent*

ftanbenen #i^e au glühen beginnen unb ein fdjtrmcfyeä Sic$t

mräfenben, ba3 aber forttoa^renb an #eHig!eit abnimmt

unb fidfj über bie anberen SRaffen nad§ aufjen Verbreitet.

Sa, toiebemm ein Aufflammen, e$ ge$t Von bem SJtittel*

punlt einer atoeiten SBolfe au3; l)ier unb bort toieber —
lurj ringä untrer, an aKen (Sdfen unb ßnben beginnen ge»

Ijeimmfjvolle Sichtet aufauflammen, beginnt t% Don taufenb

fünften au leu^ten. Ueberatt gel)t ba3 2id&t Von ben

bitteren Äernen ber @a$tootten au3 unb Verbrettet feinen

glü^enben ©dfjein burd§ beren luftige 3Jtaffen nad& aufeen,

too es, immer matter toerbenb, in ber 9lad§t be3 2Belt«

raumeS erlifd&t.

3*fet aber aetgen ftd& audj bie formen btefer „SBBelt-
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embrtjonen" beutlidfjer. Obgleid& bie grofcen tote bie Hei-

lten im allgemeinen eine ©runbform aeigen, nnb aß m&fy

ttge, fcon einem matten Sid&tfdfjein burdtfloffene, Part ab«

geplattete 9tebelfugeln erlernen, fo Danken fte bennodj

bebeutenb in i^rer ®epatt. 2)a feljen totr ©aStugetn, bie

einen gteid&mäfeig aune^menben ßtd&tfdfjein bis jum präd&tig

pra^Ienben Äerne auftoeifen, anbere, burdfj beren matt leudj=

tenbe Webelmaffen pd& rätselhafte ßid&tpreifen fphalförmig

WS jum heÄglänaenben SJtittelpunlte aufrollen, unb norf)

anbete, bie um iljren Straljlenfent eigentümlich leud&tenbe

Streifen ringförmig toertheUt §aUn.

S)ann gehören totr, toie p<h ihre ungeheuren Waffen

immer mehr aufammenaiehen , toie ihre Sßtrbelbetoegungen

immer fdjneller unb ihr präd&tigeS ßidjt immer intenptoer

toirb. 3mmer mehr berbidfjten pd& bie SaStoolfen <ri>x

geplatteten Äugeln, beren Äerne nun in einen feurigPflfp«

gen Suftanb übergeben, unb glfiljenbe ©Stupfe prömen

naä) allen Seiten Don benfelbert aus.

S)a aeifit P<$ «n* neue feffclnbc (Erfd&einung. ßeudj*

tenbe Streifen, toeld^e fammt ber glflhenb*gapgen £üHe
um ben glammenfern rotirten, beginnen fid^ Ijie unb ba

öon ben ©aSbäßen loSaulöfen unb bre^en p<h nunmehr

freifdjtoebenb als leud&tenbe 9lingnebel um ben ungeheuren

ßeib ber ©aSlugeln. S)ie öerHeinerten Sttaffen ber Äugeln

aie^en ftdj) nun rafdjer aufammen, tooburch ihre Sretjung

immer rapiber toirb, toaS aur Qrolge Ijat, baß pth bie

Äugelmaffen toieberum mehr abplatten, bis peij um ben

9lcquator tyxnm abermals leuchtenbe 9tinge loSreifcen, bie

gleich ben öorigen als gefonberte 3tingnebel ben nun aber«
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utafö bertleinerten Äugclförper umtreifen. 3mmet mehr

foldjer 9le6clringe fehen toir fidf) fcon ben (SaSbäHen lo3*

löfen, bic immer Heiner, aber aud& immer bitter toerbeti

unb ein immer blenbenbere§ Std&t in Sie ungeheuren Säume

hinauäfenben ,
tocld&e jefct bie einjetnen SBottengebiete^

. trennen.

33ei ben Heineren ©aälugeln fd&reitet biefer Sorgang

am f<hnellfien fort, unb Ijier gefahren totr nun fd&on eine

red^t hübfdje Slnaahl foldfcr an SSreite unb 2)tde toedfjfelu«

ber Stinge. $o<J> fiehe, ba reifct gar ein fold&er SRing entjtoei,

nadtj ihm ein jtoeiter unb britter, unb ihm folgen immer

mehr, beren 3Jta|feu ihren 3ufammenhang löfen unb nur

noch als Sftingfragmente ihren alten 2Beg Verfolgen. 6in*

jelne Stüde ballen fidj bitter jufammen unb aietjen, im

Greife herumtaufenb, immer mehr ber übrigen Stingmaffen

an fidj, bte ftdfj fcollftänbige Äugeln öon bieten ©aämaffen

barauä gebilbet haben, toeldjje um bie urfprüngltdjje SStutter«

fugel herumlaufen unb jtch augleidfc mit rapiber ©efdjtonn»

bigfeit um ftd& fetter biegen.

2Bä§renb biefe SProjeffe an ben größten flu|eren fingen

öor fi<h gingen, fyiben ftch öon ber ehemaligen (SaSfugel,

bie aber jefct fd&on biet Heiner getoorben ift, immer mehr

fotther leud&tenber SRinge abgefonbert, bie baS ©dfcidfal i^rer

Vorgänger ttjeiten, b. h- jeneiften unb au gefonberten

Äugeln Werben, toeldfje in berfdjiebenen Slbftänben um bie

nunmehr in einen feurig«flüfftgen 3uftanb übergegangene

3Jlutterlugel herumlaufen. Sei mannen biefer gefonberten

Äugeln toiebertjoten ft<h nun bie befd^riebenen Vorgänge,

inbem auch *wn i^nen infolge ihrer Dotation ft<h Üiinge

»iMiot^f. 3a$rg. 1884. 58b. IV. 16
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abtöfen, tücld^c fdjlteftfidj bei juneljmenber ßrtoeiteruug jer«

reiben unb ftd^ abermals in leudjtenbe ©aäfugeln fcertoan-

beln, bie als Trabanten it)re befonberen 3Jlutterfugeln um»

freifen.

So feigen toir nadj unb nad& au8 bem ßljaoä föntyfen-

bcr Siebelmajfen ein unenblid&eS £eer größerer unb Meinem

glammenfugeln Ijettorgeljen, bie jt<$ in ntäd&tigen Sonnen

burdfj ben SBeltraum betoegen — bie unenblidfje SBelt ber ©e*

ftitne! 3ene getoaltigen 9Jtuttertugeln , bie al8 Äern ber

urforünglid&en grofeen ©aStoollen übrig geblieben, pnb bie

unjäljligen (Sonnen ober fjisfteme, toeldfce nod) je^t in un»

Derminbertem jugenblid&ett ©lanae burdfj bie 9la<$t be3

2Beltraume8 flra^Ien; jene Heineren glammenlugeln , bie

ftdj aus gewaltigen toon ben erflen abgefonberten 9tingen

gebilbet Ijaben unb jefct als gefonberte Äötyer in raftlofem

SBirbel um bie ©onnen Ireifen, jtnb bie Planeten, unb
jene noä) Heineren fjeuerfugetn, toeldje Ijier unb ba toiebet

j

biefe umfretfen unb auf ttjrem SBelilauf um bie ©onne

begleiten, eä finb bie SRonbe ober Trabanten.

Sodf) bie 5ßrad&t ber Millionen unb 3lbermitßonen

jiraljlenber ©efHrne, bie Don ben gewaltigen ©iraljlenlugeXn
1

bi« au ben feinflen leudfjtenben gunfen $inab ben SSett«

räum erfüllen unb in buntem Steigen fidj burd&etnanber

betwgen, foH nid&t etoig bauern. £ier unb bort beginnen

bie Heineren Sinter bunHer ju Werben, in'8 SRötpdje au
'

flimmern unb ju Derlöfdjen. 68 jtnb bie8 junädfjft bie

Heinften ©efHrne, bie SJtonbe, beren feurig«flüffige Ober*

fläd&e ftdfj infolge ber eiftgen Äälte be8 2Beltraume8 mit
einer bunHen ftarren flrufte überaieljt, bie, nadfj innen
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oKmä^ltg aunehmeub, bie SBogen be$ 9feuermeere8 unter

fb$ begräbt, ba8 nunmehr nur noch ungefehen im

tiefen flerne beä 2BcI«örperS toüthet. S»ar bricht e«

immer toieber an einzelnen ©teilen burdj unb jertlfiftet

bie bunfte ßrufle, tooburdfj Unebenheiten (©ebirge) auf ber«

felben entfielen, aber enblich ifl e§ beftegt unb feine SCBix»

fung bleibt auf ßrbbeben unb feuerfoeienbe 33erge befd&ränf t,

toäljrenb bie Oberfläche nur noch öon anberen ©eftimen

i£;r Sicht erhält, eine Gnttoidelungäftufe, in toeld&er ftdfj

gegentoärtig unfer (Srbenmonb bepnbet.

Sei ben Planeten bauert biefer Äampf toegen ihrer

größeren ©imenftonen länger. Sange leiften bie fteuermeere

an ihrer Oberfläche ber furchtbaren Äalte be$ SBeltraumeS

aöiberpanb; mächtig fragen bie ©luthtoogeu empor, boch

fd&on tanaen buntte ©chlacfenftfitfe auf ben SBettenbergen,

gleichtue bie GiSbilbungen in ben SBogen be8 SpolarmeereS

um^er. Unb immer aahlreid&er unb grdfcer toerben fte,

bis fte als eine ununterbrochene nid&tteud&tenbe Ärufte bie

Oberfläche bebedfen. ©o erfifdfjt nach unb nach ba3 leudf)=

tenbe geuer auf ber Oberfläche ber Planeten, toeldfje nur

noch bon ben ßentralgeftirnen (Sonnen) erleuchtet unb er»

toärntt toerben, nun aber in jenem Suftanbe ft<h bepnben,

toelcher ber ßntfteljung beö organifthen Sebent günftig ifi

ba& fobann in mannigfaltigen Qpoäjtn unb in ben toer»

fdjiebenartigfien gormen toedjjfelt — ein CmttoidelungS*

ftabium, in toeld&em jefct unfere ßrbe fleht.

25o<h lehren toir au ben SRonben ber Paneten

aurüd, fo fleht benfelben noch eine tteitere SJeränberung

befcor, obtoof}! ft* ft<h un$ afö ausgeflogene SMteu bar-
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Pellen, beren Oberflächen nur nod) toilbjerriffene Xuft- unb

toafferfofe ©ejteinStoüften jeigen, unb bereu ^jenbreljung

etgentltd^ aufgellt ^at , ba fte mit üjrer 3totatüm um
beu Spianeteu jufammenfftttt. 3)a bie berfdjtebenen Xljeile

tljrer DbcrfCäd^c infolge iljreS Äreifenö um beu Sßlaneten, ju

toeldfjem fie gehören, abtoed&felnb balb einer tood&enlangeu

©onnenJjifce, balb einer ebenfo langen eiftgen Äälte aus*

gefetjt ftnb, befommen biefelben meilentoeite Sftffe uub

(Sprünge, bie immer ja^lreid^er unb größer toerben. 2)ieS

ifl in fortfdjreitenbem 2Jtaße ber SraH, btd ftcfj enblidfc ber

Sufammenfjang i$rer SJtaffe löst. ®a jeber ber Steile

toieberum benfelben serfiörenbeu ©nflüffen 'ausgefegt ifl,

gef)t bie 3ttft|ung immer toeiter fcor fief), Bis jtdj bie elje=

malige SBeltenlugel ju einer Söolfe Heiner ßörperd&en auf=

gelöst §at. SDiefer „SBeltenftaub" toirb nun buvd) bie im

ilmberfum toirfenben anaietjenben unb abfioßenben Äräfte

auf immer größere 9täume jerftreut, in benen er fid) afö

bun!le formlofe Söolfe ausbreitet.

2BaS toirb nun aber aus ben Planeten?

Sie Heineren feilen juerft baS ©djidfal ber SJtonbe,

bann aber geljen au<$ bie größeren einer enbltdfjen Stuf«

löfung iljrer SRiefenleiber entgegen, aud) fte fallen ben jet»

ftörenben Gräften beS SBeltraumeS anleint unb jerfaUen

ebenfalls im Saufe ber 3aljrmillionen in „SBeltenfiauV.

So feljen toir nadj unb nadj bie Stüter am Gimmel
erlöfc^en unb iljre aufgelösten Äörper ft<$ in tmmer gtöfte*

ren SJlaffen als bunlle, feinfl aert^citte 2Bolfenßebilbe

auf immer toeitere SRäume auSbeljnen. SBieberum erfüllt

bie SBeltmaterie in formlofen ungeheuren SBeltaHStooKen
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bett unenblidjen nächtigen 9laum tote einfimalä, aU e§ noch

leine ©eflirne gab.

- UebetbttÄen totr nodj einmal bog getoaltige 33tlb, bog toir

im Sfluge ber Sahrmülionen an unferem STuge fcorfiber*

3ie^en fafjen, fo erinnern toir un3 ftaunenban jenes grofee

SRaturgefetj, nach bem atte3 2JorIjanbene entfielt unb ber«

geht, an ben Kreislauf beä Sebent, auf ben toir fd&on (Sin«

. gang* biefer ©tijae hmbeuteten. 9lu3 bem „Utnebel"

fafjen toir ganje SMtfyfteme ^erDorlcimen, ftdj enttoideln,

bis fte in jugenblichem ©latye bie 9tad)t beS SBettraumeä

er^ettten, bann alterten unb hmjtarben, bte ihr flammen»

bttd erlofdj unb bie 2Jta|fen ihrer abgeworbenen Stbxptx

ben auflöfenben Äräfteu be§ SBeltraumeä anheimfielen,

bid fte in ben ©taub aetftelen, au8 bem ftc geboren toaren.

2llfo auch ^ier, toie bei allem Srbifdjen : ©eburt, Snttoicfe»

lung, 2ob unb enblid&e 3luflöfung. Sa fich iebodj eine

abfotute Vernichtung nidjt einmal benlen läßt, fo müffen

toir aud§ fyw, toie überall in ber Natur, an eine Söieber»

geburt glauben.

SDarauf beutet auch ber Umftanb hin, bafc im SBetiaH

„©eburt" unb „Suflöfung" gar nicht Dcrfc^tebenett Sßerio-

ben angehören, fonbern bafc beibeS forttoätjrenb eng in

einanber greift unb innig bertooben ift, fo bafe man alT

jene Vorgänge, bie toir in einem großen ©emälbe hinter»

einanber Vorgeführt, noch iefct in ben fcerfchtebenften ©tabien

am Gimmel toahrnehmen !ann. S)a 3eigt un3 ba8 £ele*

ffop ferne 9tebelmajfen , bie über ungeheure Sftäume Der»

theilt in ihrer formlofen ©eftalt norifc leine ©put Von toer«

benben ©temfoftemen jeigen; anbere fthnKd)e ©ebilbe, bie
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fdjon in beftimmteren gönnen ben Slnfang jur fd&öpferifd&en

©eftaltung aeigen, unb nodj aubere, beren gtüfjenbe Äerne

bereits SBelten int Äetme barfieüen, toäljrenb toieber anbete

bon Stebelringen umgeben ftnb, bie jidj ju SBeltenfJrpern

aufauroßen beftimmt ftnb. ßrlofdjene Sßlaneten aeigen uns

fdjon bie Spijafen einer abtoärtS geljenben Snttoidelung, toeldje

mit bem enblid&en SBeltjerfatt abfd^iefjt. Ireffenb fcergleid)!

bafyr ber berühmte Sljftonom SB i Iii am £erfdf)el bog

SBeltaH einem Blumengarten, in toeldjem Ijier ©etoddjje

feimen, bort fid) Müljenb entfalten unb toieber an anberer

©teile toellen, um aus ben ßlementen i$rer aufgellten

fieiber ein neueS Seben Ijerborforiefcen au laffen.

©o geigt uns baS Untoerfum felbft ein S3ilb ber mäd^
ttgen 5ßroaeffe beS SBerbeuS unb Bergenens, ein 33üb, ba§

unS nur barum etoig erfdjeint, loeil b
,#

e 3eit eines 2Jlen=

fdjenlebenS a« ift, um einen merttidjen gorifdjritt im

SebenSfauf ber ©eftirne $a gehören. 3)ot$, toaS bem
leiblichen Sluge entgeht, baS bleibt bem ge iftigen nidjt

Verborgen, baS in jenem fd&einbaren ©tiHftanb Seben unb
Belegung erblidt — ben UretSIauf beS SebenS am
Gimmel.
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©in qclö§tc$ Sffät&fel. — «n ber $eerftrafee uon Neapel

na# 9lola liegt bie Slbtei Sanft Sßito. Smeifcunbert Stritt

boüon entfernt, lanbeinroärt?, erbüefte man im %af)xt 1798 un*

t>ermutf)et eine fteinerne Säule Don wer ©Den Jpitye, bie früher

niefct bageftanbeu batte. 9ln ber einen Seite bcr Säule nach

Wbenb ftanben in franjflftfdjer Spraye bie SBortc : „2lm 1. 3Rai

jeben 3a$re§, ÜDtorgen* 6 Uf)r, ^abe id) einen golbenen Äopf!"

3)er 1. 9Äai be3 folgenben 3af)re3 erjd&ien unb mit iljm eine

Wenge SKenfdjen von nah unb fern au ber Säule, welche nebft

ihrem ffopf blieb roie fie war unb fo unwränbert auch bie

näcbften %af)te, obgleich ftd) an bem bejeid&neten Sage immer

wieber Neugierige einfanben, um ba$ in 9lugftcht gefteUte Söunber

Sit fehen. üDtan begriff alfo, bafi ber Keim biefer SBoite ein

anberer fein müffe unb erfdböpfte ftd) in üfluthmafjungen unb

gorfdjungen, aber ohne allen @rfolg. 5)a famen im Sahre 1816

anbere 3Jiöndje mit einem neuen 9Ibt in ba§ Softer, welches

buvch 3ertrag an einen anberen Orben übergegangen mar. @he

ber abgebenbe $rior bie Wbtei verlief, gab er noch 93efebl, bie

Säule ausgraben, in ber Hoffnung, einen Scbafc barunter au

finbeu, aber au<$ biefe Erwartung erwieS fich ate trügerifch, unb

ber rätselhafte ObeliSf mürbe roieber aufaefteHt. Weht beffer

erging e3 bem ÜÄacbfolger be§ 9lbtc§ unb feinen ÜÖJönchen; uer*

gebend fotfehten fie nach ber S)eutung ber bunflcn SBorte unb

enblich nahmen fte an, baf$ fym nur eine 2Jtyftififation , eine

2ätifchung vorliegen müffe.
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©nblidj wanbeite im 3fa$re 1841 ein neapolitanischer 2055a*

roni bie Strafe unb fanb bie feltfame Säule. Sinnenb ftanb

er t>or ber !3nfdjrift unb plöfclidj war e§ i$m, al§ müfje er

erraten fytibm, wa§ fte befagte. ©r flaute hinauf jur Sonne,

bie t>om wolfenlofen ©immel fcernieberftraljlte, unb bliefte bann

mieberum auf bie Saute, bie einen furjen Statten warf. „So

fönnte e£ fein — üerfut$en roir e§!" murmelte er für ftcb, inbem

er weiter sog. $>ie frü&e ÜDtorgenftunbe be§ nädtften 1. 3ttai

fanb ben 53ettter wieber x>ox ber Säule, um weld&e ftd) an biefent

£age fängft (ein DJlcnfd^ me$r fümmerte. ©r trug £>acfe unb

Spaten bei ftcfc unb erwartete bie fechte Stunbe. fll§ bi.» U&r

ber Slbfci biefelbe üerfünbete, fdjritt er weftli<$ von ber Säule

bi§ ju bem Ort, wo bie Spifce berfelben iljren Statten Ein-

warf. $ort fdjlug er mit ber Jpacfe ein unb balb fanb er in

geringer liefe einen franjöftf^en Sornifter mit 80,000 Seinen.

$>ie 3nfd)rift Ijatte 5Äed)t: an bem beseid&neten Sage befafi bie

Säule 9Äorgen§ 6 U§r einen golbenen Äopf, wenn audj nur

ber Statten berfelben; üftiemanb aber Ijatte an biefe eigentfcüm*

lid&e ©rflärung gebaut. $)er glücflid&e ftinber, Paroli ©croota

war fein 5ßame, laufte ftd) einen Sanbfifc bei ÜJtontua, Sanft

*D?arco bella ©ratio, n>o er erft twr wenigen 3a$ren ba§ QdU
lid&e fegnete. 971 ß.

SBarum unb ttrte Ruften ttri* ? — 2Ba§ ift ein Ruften ?

©3 ift ein plöfeltcH unb fräfligeS Austreiben ber Suft von ben

ßungen, wobei ftd) t)or$ergefcnb momentan bie ßuftröhre föliefct, um
bemßuftftrome no$ größere ftraft ju Derleifcen. $ie3Birfung biefeS

frampfl&aften 9Iu§atl)men$ ift ©ntfernung beffen, ma§ ft<$ in

ben ßuftgängen angefammelt fcaben mag, fei e§ ein t?on aufeen

eingebrungener ftörper, etwa ein in bie ßuftröhre gelangter

Speifebroden, ober eine Slnfammlung von ben fiuftwegen felbfi

abgeriebenen Sd)leime§.

Ruften ift tljeilweife ein wiKfürlidjer 2lft, wobei wir t>on
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bem 2krlegenl)eit§l)uften tt. bergt. ganj abfegen wollen. 3Bir

fönnen Ruften, wenn wir wollen, aber läufig jtnb wir geswungen ju

Ruften, wenn nur aud& nid&t wollen. Sur ßrflärung fei baran

erinnert, bafc bie Heroen in sroex Älaffen: 6mpfinbung§' unb

33ewegung§neroen, jerfallen. $ie erfteren bringen bie 9k d) richten

gum ©eljirn unb melben alle Störungen nadj biefem Jpaupt*

quartiere. 3)ie motorifd&en ober 93ewegung$neri)en bringen bann

ben ©efeljl jur Slftion surücf. jlifcelt man eines Anberen D&r

mit einem Strofyfjalm, fo bewegt ftd) feine $anb automatifdjj,

um ba§ gefifcelte ©lieb ju trafen. 3(rgenb etwas bewirft ein

fiifeeln im £alfe; baS ©eljirn gibt ben betreffenben ÜDiuSfeln

3?efef)l, ben Äifcel t>erurfad&enben ßinbringling fcinauSsuwerfen,

mit anberen Sßorten: ju Ruften. Unb baS ift'S, warum wir

Ruften.

$ie S3eranlaffung jum Ruften fann feljr t>erf4ieben fein,

häufig ftammt fie son einem SReij ber SltfcmungSorgane burdj)

frembe Äörper: ©taub unb frafcenbe 3)ämpfe, bie mit ber 2uft

in ben &alS eines ©eiunben geraden, ober burdj) feutfcte, falte

£uft, ober in franfem 3uftanbe burdjj 6#Utm, Giter unb 93lut.

2Bie allgemein beiannt ift, gibt eS oerfdfoiebene Birten beS £>uftenS.

2öir fyaben ben trodenen Ruften, oljne 9tuSwurf, ben naffen

£mften mit Auswurf, ben fürs en, ftofe weifen Ruften, »on

geringem 9ter,e tyerrü&renb, ben heftigen, frampffcaften
fonüulfiüifd&en Ruften, tjeranlafet burdfj einen ftärferen 9W§,

unb anbere befonbere ^uftenarten. ferner bösartigen an*

ftaltenben unb Srampffjuften; raupen, feudjjenben,

beltenben, fdjrillen Ruften, Ijerrü&renb t>on Erweiterung

ober Seiengerung ber ßuftröfcre, ober eines anberen Steiles ber

3Uf)mung3organe. $er ^o|(e Ruften Ijat feinen befonberen

2on tum ber Wefonanj beS SBruftfaftenS unb beS gefpannten

3roerdjjfeHs. SHSroeilen ftammt ber ©uftenreis nid&t t>on ben

Sungen unb ben WtymungSorganen, fonbern aus Sütagen, fieber
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unb $>arm. 3n anbcrcn fallen ift bcr Ruften rein nert>ö§

ober hpfterifch.

.ftuftenmittel müffen bcr Urfache be3 2eiben§ angepafet fein

unb verfugen, wenn möglich, bic Urfad&e ju befeitigen. @§ lie^t

auf ber £anb, bafe ein Ruften gemitbert werben fann, entmeber

burch Entfernung ber Urfache be$ 9teise$ ober burch Serminbe*

rung ber SReijbarfeit be$ *Rert)enapparate3, burch welchen er

weiter wirft. Jöetbe SWethoben werben gewöhnlich in 2lnwenbuug

gebraut, unb bie meiften populären £uftenmittel enthalten ein

9lu§wurf beförbernbeS $uftenmittel (6ypcctoran§) unb ein be-

ruhigenbeS (6ebatioum), in eine fchleimige ober 3"^rfubftans

»erteilt. $ie febatioen SÄittel verminbern bie Meijbarfeit ber

Sceroencentren, burch welche ber 9lft be$ ^)uften§ ^errorgerufen

wirb. Opium in genügenber Spenge hemmt jeben Ruften, aber

wenn bie äiiäfcheibungen in ben Suftwegen ftc& atiftftufeti, mufc

ber Patient Ruften bürfen, ober er mufe erftitfen.
,

Schleimige unb 3utferfu&ftanjen ntilbern ben SReij. ©a e£

nun häufig ber ?5fall ift, bafi ber ben Ruften üerurfac^enbe SReij

in ber 3ungenmur$«l ober in benjenigen Steilen be§ ©alfeS

t>orhanben ift, welche frd& burch 93onbon$ unb $(äfcchen, bie jtch

langfam im üötunbe löfen, erreichen laffen, fo bringen biefe oft»

mal§ ßinberung, namentlich bei troefenem, haefenbem Ruften unb

bei bem Äi^elflefü^te im &alfe. Äber beim $bfaugen ber 5Bons

bon§ beobachte man eine SSot ficht: S)ie legten Stücfchen ber mit

Vorliebe gefauften frifchen SonbonS nehmen fo fcfcarfe ftanten

an, bafc fte beim Serfcblucfen Speiferöhre, UJtocenroanb unb
üftagen rifeen unb oerwunben fönnen, unb ba$ ^at feine @efa(reti.

ÜRagengefchwüre werben ja am ^äufigften bei SWäbchen unb
grauen gefunben, bie florjugSmeife gern 93onbon§ nafd&en. ©oldbc

Warfe Splitter tönnen ben £ob herbeiführen unb follten nfc

toerfchlucft werben. '

3§länbifche3 9ftoo§, Wlthee unb @ummt arabicum fiub weilet*
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2t!ibcrunö§mittel, bic toa^rfc^einttc^ in her $rt mirfen, bafi fte

bie entjünbete unb reisbare ©teile biveft mit einer fd)leimigen

£mlle betfetben unb fte gegen ineitere (Sinflüffc ber Suft unb

fonftiger Weije lauten. 3ebe entsünbcte ©teile, fei fte aufeen

ober innen, wirb burcfj SReibung fd&limmer, folglich wirb bic ent*

günbete glädje ber ßuftmege fd&on burcb ben blojjjen $lft be3

£mften§ weiter gereist. $)e§ljalb rätlj man mit Ruften geplag»

ten $erfonen, biefen &u „Behalten". Ellies Ruften, foweit e3 nid)t

burdjauS jur Entleerung ber ©c&leimanfammlung nötf)ig ift,

foQte Dermieben werben, beim e3 fd&äbigt bie (eibenben Steile

burd) Meibung unb erfdjöpft ben ßranfen. 3)ie burd) einen

beftigen ipuftenanfaH in Slnfprucfj genommene 9Jlu§fe(anftrengung

ift ganj bebeutenb; ein Sag ftarfen &uften3 greift wirflieb me&r

an, als ein Sag harter Arbeit.

S)ie ©d&wierigfeit in ber 3luSwabl ber £wftenmittel liegt

barin, bafe üerfcfciebene Jpuften üerfdnebene Littel ©erlangen,

unb wa§ ben einen Ruften milbert, ben anberen fdjlimmer

madjenlann; ferner ift ber allgemeine ©efunb&eitSjuftanb be§

Äranfen in 33etra$t ju sieben, was Me» nur t)on Seiten be§

2lrjte§ üc^tig erwogen werben fann. SR.

@tne Wm$ltd>e Saune« — Site fterbinanb VIT. t>on

Spanien gum erften 2M als ^rrftfyer nacfc Barcelona fam,

fongentrirte man bie allgemeine greube unb ©efriebigung in einer

(Sorrtoa (©tiergefedjt). Stafelbft lebte ein GSpaba (©tierfed&ter), ber

ficb burd) befonbere ©ewanbtbeit unb Unerfd&rodfenfait au$iz\fy

nete. 6ine§ feiner £>auptfunftftüddjen beftanb barin, bafi er bem

gegen t$n anrennenben ©tier ben ftufs jwiföen bie Börner fefete

unb, t)on biefem abgefto&en, einen ^urselbaum über ba§ 2#ier

fcblug. ?ln ienem Sage $atte er audj biefeS Äfrobatenftücf au§*

geführt, ber Äönig fa& e§ aber nidjjt, weil er jtdj gerabe ju feiner

^Begleitung umwanbte. S)er allgemeiue ftürmifcfce 9tpplau$ fagte

t$m, bafe etwa§ 99efonbere$ vorgefallen, unb auf fein befragen
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betrieb man i&m bcn (ü^ncn Streif. S)a§ SBagnifc festen

bem fportfunbigen 9ttonarc$en fo groft, baft er 3n>eifcl über ba$

©efcörte auSbrücfte. 6r lieft bafjer bem Sttatabor fagen, bafs

je&n ©olbftüde fein eigen fein würben, wenn er ben Sprung

nodfj einmal probucire. S)er geiler meinte aber, e3 fei unmöglid),

ben Stier gmeimal auf biefelbe SBeife $u Überliften unb bat um
bie ©rlaubnifs, bei einer fpäteren ßorriba feine ftunft Dor ben

aUer^öc^ften klugen $u wieberfiolen. SlHein e§ mar ber lefcte

Stier, weld&er für jenen Sag verfügbar war, unb fpanijc&e

Könige ftnb nid&t gewohnt, ftc& abf<$läglid& befdjeiben laffen.

2)er moberne 9lero warb erbost unb befahl bem 2)tatabor bei

feinem föniglicfcen 3or"^ ba§ Stücfcfcen ju wieber^olen. tiefer

meinte gu feinen Äameraben, er n>iffe, baf$ i&n fidlerer £ob er-

warte unb fagte ifjnen ein Saftiges 2ebewo§(. $ann ging er

bem Stier entgegen, fefete jum Sprunge an unb — laß im

nftdjtften SKomente mit aufgeriffenem ßeibe fterbenb am S3oben.

2>er ftänig aber triumpf)irte, man Ijatfe i$m ben 33emei$, baft

ber Sprung möglich, ni<^t geliefert unb — er $atie feine jeljn

©olbftücfe gefpart. Xt>. 3.

Sllte föolföbrau<^e in (gttglattfc* — 3n etlichen ©raf*

fcfcaften SnglanbS ftürjen mit bem Schlage ber ÜDlittewadjtS*

ftunbe in ber Sleuja&rSnacbt Junge Surften unb 9ttäbc$en

Sunt SBrunnen, um ben erften Sdjaum ber Quelle abjufcfcöpfen.

SDÖer Men juoorgefommen ift unb ben Schaum in feinem fttuge

aufgefangen Ijat, bem lädjelt ftejer ba§ ©lücf im beginnenben

3al>re.

Um ^eiligen 3)reifönig§tage (6rfd&einung§feft) unb bem barauf»

folgenben Sonntage fpielt bie Sammäwolte eine ^eroorraflenbe

föoUe. 6§ werben näm(id& gebratene 5Xcpfc( in ber $rt über

einen Stricf geworfen, baji fie in ein ©efäft mit ^eifcent unb
gewürgtem 93iere fallen, welches baburd) fo milb wirb, bafc man
bem ©etrftnfe ben Flamen PammSmolIe betlegt, obwohl e§ in
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größeren Mengen genoffen, ntcfyt immer gerabe eine fänftiflenbe

2Birfung Ijeroorbringt. 91n einem anberen Orte wirb am 6. 3a*

nuar ein grofceS 3ftü$tenbrob mit einem 2o$e in ber 9Ritte

gebarten. $er gefammte bäuerlid&e ©au^alt begibt ftdj bamit

nadj bem Stalle unb ba§ grüd&tenbrob wirb bem fäönften Dcbfen

auf ein £>orn geftülpt. 9lun wirb ba3 S&ier in einigen fü^nen

Sprüngen gereist, wirft eS ba§ S3rob babei na$ vorne ab, fo

gehört biefeS ber £>au§frau, fc&leubert ber Ddrfe e$ naü) hinten,

fo fällt e£ bem ©rojrtned&te an&eim. — 3n ^embrofeffnre

tragen jungen unb felbft SWänner an biefem Sage einen 3«un»

(önig in gefdpnürftem Ääfig von Zfyüx in S&ür unb ftngen

babei „baS 2ieb com 3wn!önige" ab. — $lm Sflittfaftenfonntag

fpielt eine gewiffe ©attung ßud&en eine grofje MoHe, bie aber

in ßancaftire unb Stafforbftire burdfc geigenpafteten verbrftngt

wirb. Söeit allgemeiner ift bagegen ba8 geigeneffen am Sßalm*

fonntaae. 3fn Jpentlanb gu §ereforbfl)ire bewirken an biefem

Sage bie Äircftenälteften in ber Äirdje felbft fomo^t ben

©eiftlidjen wie bie $lnbäd)tigen mit Suchen unb füfjen Slabcn,

bie an Ort unb ©teile vergebt werben muffen — in früherer

3eit hatte man baju auch noch einen pumpen 93ier ju leeren al§

3ei($en, bafi iebe geiubfchaft unb Erbitterung beigelegt nnb oer*

urifcht fei für aEe 3eiten. £>ei&e Sreujflaben ftnb in ßnglanb

Siemlich allgemeine ©harfreitagSfpeife ; weniger verbreitet ift ba3

„GharfreitagSbrob". SefetereS befielt aus einem f leinen Skoblaibe,

ber am borgen be£ Sage§ gebaefen unb bi§ an benfelben Sag

im nftchften %ofyxt aufbewahrt wirb. Slbfchabfet baoon, in ein

©la§ SSaffer gemengt, follen nach bem $olf$glauben vor föranfheit

unb Sob bewahren. — 2lm Merfeelentage sieben auf bem ßanbe

Äinbergruppen mit 6rmac^>enen untermifcht, von £>au3 ju &au3,

um 2lllerfeelenfuchen in erbitten. $luch am S^oma§tage betteln

2ikiber unb Äinber von S^ür ju S^ür um „a Thomasin"

gleichfalls eine $rt 93atfwerf, aU ©abc. — 2)afi ftch bie SBeih-
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nachtSfeier nicht allein auf $lunienfdjmucf in Äirche unb §au§
!

befchränft, jonbern baß fic bic Jfücfce nic^t minber in Slnfpruch !

nimmt als ben ©arten, ift aübefannt. $er ^eilige £ag nrirb I

bnrch großartige Schmaufereien in beinahe mittelalterlicher güfle I

gefeiert; in iebem nur $albn>eg§ wo^l^abenben §aufe muß ber
;

Üifch bis na^eju jum brechen mit Speifen belaftet fein, unb ber

nationale Sßlumpubbing ift an biefem Sage ein ßrforberniß, \

ba3 ftch faum irgenb Semanb aerfagt; er gehört roefentlich mit

jur 2öeihe bc3 2aae$. $afür ift e$ nicht mehr roie ehebem ob* I

ligat, baß bie 2Beihnad)t3tafel iebe£ SBofylljabenben mit einem

SBilbfchroeinfopfe Qc^tcrt fei, ber anmuthig eine Zitrone in ber

Schnauze hält. 3uw Schluffe noch eine ßonboner Sofalfitte.
,

Uraltem brauche gemäß marfchiren am Ofterfonntage fämmtliche

göglinge von ßhrift'S &ofpital in ßonbon mit beut Sorftanbe

unb ben Rebellen burch bie Gituftraßen jum fiorbmanor. 9)on

biefem erhält jeber Sögling jroei fleine Äuchen, ein ©la§

2Bein unb ein ©elbftücf jum ©efchenfe. bie Slelteftcn eine ©uhtee,

bie Süngeren eine halbe ©uinee unb bie 3üngften einen Schilling

SJon oben mufi man anfangen» — Sönig fjrtebri^

2Bilhelm I. von Greußen beabfichtigte cinft, allen bebienten fei*

ne3 ftofftaateS, hauptfächlich aber ben unterften, einen Ztyii ber

befolbung 31t fürjeu unb ihnen namentlich bie früheren Sieeiben*

tien, aU freies &0I3, Sicht u. f. 10., 3U entliehen. Natürlich »er*

urfadjte biefe Maßregel unter ben baoon betroffenen große *8e*

ftürjung unb betrübniß. Sinige 2age, nachbem ba§ Sorhafceu

be$ $önig3 befannt geworben, trat ber ©eheimrath t). ©unb*
ling, ber Üuftigmadjer beS Monarchen, ju früher Stunbe in

beffen Schlafzimmer, ichritt rücffichtsloä auf ba§ bett, worin

Reh ber £)errfcher noch befanb, $u, unb fchob alle Stühle mit

großem ©epolter bei Seite. S)er baburch aufgemeefte &ömg
öffnete bie bettoorhänge unb fragte entrüftet : „2BaS, $um genfer,
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ma$t (Sr benn für einen 2ärm?" — „91& man £at ni<$t$ wie

Skrbrujj nnb 9lerger !" lautete bie unwirfdjje Antwort. — „2öa$

ift 3ftm benn miberfafyren ? @r fielet ia aus, als wolle @r

MeS in Stüde reifeen." — „2Bie fann man benn lad&en, wenn

ßhtem ntd&ts wie betrübte ©ejtd&ter auffto&en, wenn man nid&tS

wie Seufjen unb Stauen $ört?" — „SBer llagt benn?" —
„Sero gefammte S)tenerfd(jaft, SDtajeftät, Sie wollen $u »iel oon

ifjrer oljne^in färglid&en (Sinnatyme ftreid&en." — „5)a3 ift bem

SBolf föon red&t. Sebermann belügt unb betrügt mtdfj unb tljut

feine Sd&utbigfeit nur fcalb." — „$arin ftimme id& 3^ro 2tta*

ieftät bei. 2Jtit meiner eigenen S>ienerfd&aft ge&t e§ audfo nirf)t

anberS. ©eftern befahl id& beifpieteweife meiner 9Ragb, bie

treppe ju pufeen. 2Ba§ t^ut bie einfältige ^erfon? Sie nimmt

suerft bie unterfte Stufe oor, bann bie sweite, britte, oierte unb

fo weiter, unb madf)t auf biefe SEBeife natürlich, je Ijöljer fie

fteigt, ba§ Unterfte immer nrieber fdj»nufeig. iline fold&e Arbeit

bient bod& ju nichts ; »on oben mufj man ftets anfangen; oon

oben, nidfot watyr, 3^ro SJlajeftät?" 3>er Äönig merlte ben oer*

fteeften Sinn unb fagte läd&elnb: „3a, barin §at gr too^l

SRedjt; id& werbe mit bem £>ofmarfdfjaH reben." $a3 gefdjjal)

unb bie $ienerfd(jaft behielt i^ren ßoljn, fowie i§re Slccibentien.

c. an.

(Sin tnfolenteS Ämtftoetf. — 3u SerfaiHeS in ben

Simmern, bie ehemals ber pomphafte König öubwig XIV. be*

rooljnt fcatte, fanben bie beutfd&en Krieger , als fte nadj) 9lapo*

leon'S I. Weberwerfung bort einbogen, ein Sfunftroerf oor, weld&eS

bem fran$öpfdf)en, ehemals fo §odj)gefprei§ten, nun fo tief gebeug-

ten $)ünfel in fetyr berebter Söeife ÄuSbrudf gab. 6§ war eine

pradnooHe Stanbufcr in ©eftalt eines gelfenS, ber ftd&, wenn

bic ooüe Stunbe fd&lug, öffnete, um einen oon ©olb unb ßbel*

fteinen blifcenben &aljn (ba§ SBappent^ier be§ franjoftfe^en

Golfes) IjerauSjulaffen. Sowie biefer Ijeroorßetreten war, fd&lug
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er ^cftifl mit ben glügeln unb fräste, ben Stopf gejcn einen auf

einem Söaum fifcenben Slbler (ben beutfd&en 5Retd)labler) fleroenbet,

mit tyUcx Stimme, ©ei biefem ftlange ergitterte unb er«

bebte ber beutfcbe $blcr unb tarn erft roieber gur Äu&e,

wenn ber grimmige £>abn in feine ©e&aufung gurütfgefefjrt mar

!

Sann e£ eine (ftcfcerlid&ere Snfofeng geben? fi. 3.

@$ttx*rj Uttfc ©olfc* — $)iefe garben bei ofterreid^tfc^en

Äaiferbaufel ftammen aul bem Orient, unb groar t»on bem S^a«

lifen 2lbul Slbbal, mit bem ©einamen ber SBIutoergiefier, melier

von 750 bi§ 754 regierte, Sdjmarg mar bie fieibfarbe feine!

©efd&ledjtel, ber SSeni Slbbal, unb ber Ä^alif trug baber an*

fänglitt einen fcbmargen gürftenmanteL 3111 fpäter fteigenber

Meicbtbum unb Suyul in bal ©eroebe bei fc^li^ten 2Jlantell

©olbfäben einmifcbte, machte ber iperrfcber Samara unb @olb

jur garbe feinel ipaufel, ba biefe $oppelfarbe ftcb beffer jum

Symbole bei Zeitigen Sunfeld unb bei ©langcl ber Üftajcftät

eignete, Scbmarj, bie Sterbe ber 9lati)t, unb ©olb, bie garbe

ber Sonne, meiere aul ber %a<$t geboren roirb, t>erfmnbilbli(ben

bal allen Regierungen notbroenbige Staatlgebeimnifi unb bie

Deffcntlicbfeit ibrer &anblungen. Sdjmarg ift bie ftarbe bei

Statten!, melier, roie jebe geregte £errf<baft, füblt unb er*

frifdjt, ©olb ift bie ftarbe ber Sonne, bereu £)errlicbfeit aßen

klugen einleuchtet. 5)iefe garben bei arabifeben gürftenmantel*

gingen nacbmall all Äaiferfarben in bie 3«Pö«ien unb ben

£>au§balt ber beutfeben ffaifer über unb leben noeb beute in

benen ber Äaifer von Oeftcrreicb fort. 3.

Jperaulgegebcn, gebrueft unb verlegt uon Hermann Sdfoönlein

in Stuttgart.
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